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EINLEITUNG 

Die moderne Höhenmedizin im engeren Sinne entstand erst, als viele Menschen 
zu schnell zu hoch gelangten und dabei krank wurden. Die ersten Berichte über 
die Folgen des Sauerstoffmangels in der Höhenluft, über Müdigkeit, Kopf-
schmerzen und Atemnot sind aber mehr als 2000 Jahre alt. Der Weg von der zu-
fälligen Beobachtung zur gezielten Erforschung dieser Symptome war weit und 
verlief parallel mit der Entwicklung des Alpinismus. Die Siedlungsgrenze in 
den Alpen ist aufgrund klimatischer Bedingungen so tief, dass die Europäer sei : 

 tener und später als die Bewohner Zentralasiens oder Südamerikas die Folgen 
des Sauerstoffmangels kennen lernten. Die ersten Eroberungen der hohen Al-
pengipfel brachte neben Ruhm und Ehre auch Kopfschmerz und Schwäche, was 
jedoch zunächst eher als Auszeichnung aufgefasst wurde. Erste Spekulationen 
zur Ursache dieser Erscheinungen gab es schon früh, aber zaghafte Versuche zur 
Aufklärung dieser Phänomene begannen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Die sich dann entwickelnde Höhenphysiologie versuchte zwar die physio-
logischen Veränderungen des Organismus in der Höhe zu erforschen, beachtete 
aber Symptome und Therapie der Höhenkrankheiten ein weiteres Jahrhundert 
nicht. Der Boom der Bergsportarten förderte dann vermehrtes Interesse an der 
Höhenmedizin, so dass der Fortschritt dort genauso rasant wie auf anderen Ge-
bieten der Medizin einkehrte. Innerhalb weniger Jahrzehnte gelangen wesentli-
che Beiträge zum Verständnis der Krankheitsursachen und zur Entwicklung von 
Vorbeugungs- und Therapiemöglichkeiten. 

1 	DAS KLEINE EINMALEINS DER BERGMEDIZIN 

Zur Einführung in das Thema und als Ergänzung des historischen Teils folgt ein 
kleines ABC der Höhenmedizin, welches den heutigen Stand der Pathophysio-
logie, der klinischen Präsentation und der Therapie der höhenbedingten Erkran-
kungen zusammenfasst. 

1.1 	Akute Bergkrankheit 
Fast alle Bergsteiger, die regelmässig in grössere Höhen aufbrechen, haben 
schon leichte bis mittelschwere Symptome der akuten Bergkrankheit am eige-
nen Leib erfahren. In den Alpen leiden in Höhen zwischen 2500 und 4000 in 
5-20% der untersuchten Bergsteiger an akuter Bergkrankheit, über 4000 in 
20-40%. Auch bei Trekking-Touristen in Nepal oder Südamerika findet man je 
nach Höhe eine Häufigkeit der akuten Bergkrankheit von 10-50%. 

Unter akuter Bergkrankheit versteht man das Auftreten von Symptomen (Be-
schwerden) und körperlicher Veränderungen (Befunde), welche einige Stunden 
bis Tage nach Aufstieg oder Auffahrt auf Höhen über 2500 bis 3000 in auftreten 
oder wenn man von einer bereits erreichten Höhe auf eine grössere Höhe ge- 
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langt. Besonders empfindliche Personen können Anzeichen der akuten Berg-
krankheit schon in Höhen über 2000 m aufweisen. 

Alle Patienten mit akuter Bergkrankheit leiden unter Kopfweh, die akute 
Bergkrankheit ist so definiert und findet ihre stärkste Ausprägung im Gehirn, 
welches von allen Organen des Körpers am empfindlichsten auf Sauerstoffman-
gel reagiert. Die Schwere dieses Kopfwehs kann von leichtem Druck bis zu so 
peinigenden Schmerzen reichen, dass der Betroffene meint, der Kopf würde ihm 
zerspringen. Kopfweh am Abend, nach einem anstrengenden Bergtag in der 
Sonne, bedeutet nicht unbedingt akute Bergkrankheit, da sich dieses Kopfweh 
innert weniger Stunden verflüchtigen kann, während Kopfweh, das sich wäh-
rend der Nacht oder am Morgen entwickelt, charakteristisch ist für die akute 
Bergkrankheit. Gleichgültigkeit und übermässige Müdigkeit gehören ebenfalls 
zur akuten Bergkrankheit sowie Schwindel und Schlafstörungen. Viele Patien-
ten klagen auch über Appetitverlust und Übelkeit. 

Die Untersuchung eines Patienten mit akuter Bergkrankheit kann periphere 
Ödeme, also geschwollene Augen und/oder geschwollene Hände und Füsse zei-
gen und bei schwereren Fällen Gleichgewichtsstörungen. Wird ein solcher Pa-
tient aufgefordert, mit geschlossenen Beinen und geschlossenen Augen zu ste-
hen, so schwankt er oder fällt eventuell sogar um. Er ist auch nicht in der Lage, 
ohne Stütze auf einer Linie zu gehen, wenn er die Ferse jeweils vor die Zehen 
setzen muss. Die Körpertemperatur solcher Patienten kann bis auf 38 °C erhöht 
sein, diese Temperaturerhöhung bedeutet nicht, dass eine Infektionskrankheit 
vorliegt, sondern ist Teil der akuten Bergkrankheit. 

Bei vernichtendem Kopfweh, Gleichgewichtsstörungen und beeinträchtigter 
Bewusstseinslage liegt eine Gehirnschwellung, ein Höhen-Hirnödem vor, die 
schwerste Ausprägung der akuten Bergkrankheit im Gehirn. Dieses ist Folge 
vermehrter Wassereinlagerung (Ödem) im Gehirn. Da das Gehirn im Schädel-
skelett eingebettet ist, kann es sich nicht ausdehnen. Dadurch steigt der Druck 
im Gehirn, der dann die Funktion des Gehirns beeinträchtigt. Wenn solche Pa-
tienten nicht sofort absteigen oder abtransportiert werden bzw. Sauerstoff erhal-
ten und medikamentös behandelt werden, folgt bald Bewusstlosigkeit und Tod. 

1.2 	Höhen-Lungenödem 
Patienten mit akuter Bergkrankheit haben ein erhöhtes Risiko, auch ein Höhen-
Lungenödem zu entwickeln, welches die Manifestation der Bergkrankheit in der 
Lunge darstellt. Selten einmal kann ein Höhen-Lungenödem auch isoliert, also 
ohne Symptome von seiten des Gehirns, also Kopfweh usw., auftreten. Beim 
Höhen-Lungenödem wird durch den erhöhten Druck im Lungen-Kreislauf Blut-
wasser aus den Haargefässen der Lungen (den Kapillaren) ins Zwischengewebe 
und dann in die Lungenbläschen, die Alveolen, gepresst, wodurch die Sauer-
stoffaufnahme in der Lunge beeinträchtigt und schliesslich verunmöglicht wird. 
Die Patienten leiden zunächst unter vermehrter Atemnot bei körperlicher An-
strengung, d. h. sie bleiben hinter ihrer Gruppe zurück oder haben Mühe in der 
Hütte vom Parterre in den ersten Stock zu steigen. Im weiteren Verlauf kommt 
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dann Atemnot in Ruhe dazu, welche besonders beim Liegen ausgeprägt ist. Auf-
sitzen und Stehen schaffen eine gewisse Erleichterung. Die Frequenz der Atem-
züge, welche normalerweise maximal 20/Min. beträgt, ist erhöht, ferner besteht 
ein beschleunigter Puls. Die Patienten leiden an zuerst trockenem, später pro-
duktivem Husten, es wird also Schaum abgehustet, der manchmal Blutspuren 
zeigt. Bei Beginn des Höhen-Lungenödems können mit dem Stethoskop in der 
Lunge rasselnde Geräusche, also Rasselgeräusche, gehört werden, welche 
durch die Ansammlung des Wassers in den Lungenbläschen entstehen. Bei 
schwereren Formen des Höhen-Lungenödems kann dieses Rasseln auch ohne 
Stethoskop gehört werden, der Patient hustet schaumige Flüssigkeit aus seinen 
Lungen ab. Das Höhen-Lungenödem ist in den Alpen selten, immerhin aber 
müssen in den Schweizer Alpen jedes Jahr 10-20 Bergsteiger deswegen durch 
Flugrettungsorganisationen evakuiert werden. Bei Trekking-Touristen in Nepal 
wird eine Häufigkeit von 1-2% angenommen, bei Expeditionsbergsteigern ist 
sie höher, dies betrifft besonders die schweren Fälle mit tödlichem Verlauf. 

Symptome und Befunde der akuten Bergkrankheit 

Kopfweh: Von leichtem Druck bis zu vernichtendem Schmerz. 

Müdigkeit und/ 
oder Schwäche: 

Leichte Müdigkeit und Schwäche bis zur völligen Unfähigkeit 
irgendetwas zu tun. 

Schwindel: Milder Schwindel bis zur schweren Form, die das Aufstehen 
verunmöglicht. 

Schlafstörungen: Leicht gestörter Schlaf bis zur völligen Unfähigkeit zu schlafen. 

Magensymptome: Eingeschränkter Appetit und leichte Übelkeit bis zur schwersten 
Übelkeit mit Erbrechen. 

Veränderung der 
Bewusstseinslage: 

Gleichgültigkeit und Lethargie, Verwirrtheit, Antriebslosigkeit 
bis zur tiefen Bewusstlosigkeit. 

Gleichgewichts- 
Störungen: 

Schwierigkeiten bei Balance-Manövern, Unfähigkeit eine gerade 
Linie zu gehen bis zum Niederstürzen und Unfähigkeit zu stehen. 

Periphere Ödeme: Schwellungen um die Augen, Schwellungen der Hände und Füsse. 

Erhöhte 
Körpertemperatur: 

Bis 38,5 °C. 

Symptome und Befunde des Höhen-Hirnödems 

Kopfweh: Vernichtendes Kopfweh, das nicht auf Aspirin und dergleichen 
anspricht. 

Schwindel: Schwerer Schwindel. 

Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen, Lethargie, Benommenheit, Bewusstlosigkeit. 
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Symptome und Befunde des Höhen-Lungenödems 

Atemnot: Vermehrte Atemnot bei körperlicher Tätigkeit, Atemnot beim 
Liegen und in Ruhe bis zum Ersticken. 

Husten: Zunächst quälender trockener Reizhusten, dann zunehmend 
produktiver Husten mit schaumigem Auswurf und eventuellen 
Blutspuren. 

Rasselgeräusche: Zunächst nur mit dem Stethoskop feststellbar, später Rasseln, das 
die Atmung begleitet. 

Zyanose: Blaue Lippen, blau-graues Gesicht. 

1.3 	«Vorbeugung» der akuten Bergkrankheit auf natürliche Art 
Die beste und sinnvollste Prophylaxe der akuten Bergkrankheit und des Höhen-
Lungenödems ist der langsame Aufstieg, welcher eine gute Akklimatisation er-
möglicht. Als Daumenregel wird empfohlen, in Höhen über 2500-3000 m die 
Schlafhöhe täglich um nicht mehr als 300 m zu steigern. Natürlich kann während 
des Tages höher aufgestiegen werden, entscheidend ist die Schlafhöhe. Beim 
Beachten dieser Regel sind die allermeisten Bergsteiger vor Bergkrankheit und 
Höhen-Lungenödem geschützt. Es handelt sich hier um einen Erfahrungswert, 
der die grösstmögliche Sicherheit bietet. Es gibt andere Empfehlungen wie Ver-
schiebung der Schlafhöhe um 500 Höhenmeter pro Tag und pro tausend Höhen-
meter eine Zusatznacht und dergleichen. Das Hauptproblem für die Aufstellung 
fixer Regeln liegt in den grossen individuellen Unterschieden bei der Akklimati-
sationsgeschwindigkeit und bei der Höhentoleranz. Jeder Bergsteiger muss des-
wegen seine individuelle Höhentauglichkeit selbst testen und daraus seine Re-
geln entwickeln. Zudem kann auch beim gleichen Bergsteiger die Höhentaug-
lichkeit variieren, wenn zum Beispiel eine Erkältungskrankheit die Sauerstoff-
aufnahme in der Lunge beeinträchtigt. Guter Gesundheits- und Trainingszu-
stand schützen nicht vor akuter Bergkrankheit und Höhen-Lungenödem. Gerade 
junge und fitte Bergsteiger sind besonders gefährdet, weil sie dazu neigen, zu 
schnell zu hoch hinaufzusteigen und die Warnsymptome der akuten Bergkrank-
heit nicht beachten. Leider besteht nach wie vor keine brauchbare Vorsorgeun-
tersuchung, um die Disposition für akute Bergkrankheit zu testen. Die wichtigs-
te Regel für die Vorbeugung der akuten Bergkrankheit ist darum das aufmerksa-
me Beobachten des eigenen Körpers und der Mut sich einzugestehen, dass man 
sich nicht wohl fühlt. Man muss also akzeptieren, dass man an akuter Berg-
krankheit leidet und darf seine Unpässlichkeit nicht auf eine Magenverstim-
mung, einen Schnupfen, eine Grippe oder ähnliches zurückführen. «Wenn man 
sich in der Höhe nicht gut fühlt, so leidet man an akuter Bergkrankheit, es sei 
denn, man beweise eine andere Krankheit.» Dieser Satz des erfahrenen Bergme-
diziners David Shlim kann nicht genug betont werden. Daneben gibt es weitere 
von Shlim und Hackett entwickelte Regeln, die verhindern sollen, dass jemand 
an akuter Bergkrankheit stirbt: 
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1. Kenntnis und Akzeptanz der frühen Symptome der akuten Bergkrankheit: 
Der Bergsteiger oder Trecking-Tourist muss sich eine minimale Kenntnis der 
Symptome der akuten Bergkrankheit aneignen und auf diese Symptome achten. 
Dabei muss er auch die anderen Mitglieder seiner Gruppe eventuell kritisch im 
Auge behalten, da manchen die nötige Einsicht fehlt. 

2. Steig nie auf eine grössere Schlafhöhe auf, wenn du an irgendwelchen 
Symptomen der akuten Bergkrankheit leidest: Wenn die Symptome einer auch 
leichten akuten Bergkrankheit bestehen, so darf nicht auf eine höhere Schlafhö-
he aufgestiegen werden. Die natürliche Behandlung dieses Zustandes ist das 
Einschalten von einem oder zwei Rasttagen, üblicherweise gehen dann leichte 
Symptome vorbei und jetzt darf weiter aufgestiegen werden. 

3. Du musst absteigen, wenn deine Beschwerden zunehmen, während du auf 
gleicher Höhe bist: Wenn Kopfweh, Übelkeit oder gar Erbrechen auf gleicher 
Höhe zunehmen, wird die Krankheit schlimmer, das Lungen- oder das Hirn-
ödem kann innert Stunden eintreten und es muss deswegen unbedingt abgestie-
gen werden. 

4. Lass nie einen kranken Bergsteiger allein: Es gehört an sich zu den Grund-
prinzipien zwischenmenschlichen Verhaltens, kranken Personen beizustehen 
und sie nicht allein zu lassen. Leider wurde und wird besonders heute auch ge-
gen dieses Prinzip häufig verstossen, weil man seine Ferienreise nicht mit War-
ten auf Kranke beeinträchtigen will. Davon ausgenommen ist die lebensbedroh-
liche Situation in grosser Höhe, bei der ein Schwerkranker nicht mehr abtrans-
portiert werden kann und der Begleiter absteigen muss, um das eigene Leben zu 
retten. 

1.4 	Prophylaxe der akuten Bergkrankheit mit Medikamenten 
Bei besonders höhenempfindlichen Personen, die nicht auf den Bergsport ver-
zichten wollen, oder bei Rettungsaktionen, die zu raschem Aufstieg zwingen, 
und schliesslich bei Touren wie am Kilimandjaro, wo innert fünf Tagen bis auf 
eine Höhe von 5900 in aufgestiegen wird (Terror des Zeitplans), empfiehlt sich 
die prophylaktische Einnahme von Diamox 125 bis 250 bis 500 mg einmal am 
Tag, vom ersten Tag der Höhenexposition bis zur Rückkehr ins Flachland. Dia-
mox führt zu einer Ansäuerung des Blutes und dadurch zu einer gesteigerten At-
mung. Dadurch wird die Sauerstoffversorgung des Organismus verbessert und 
damit die Leistungsfähigkeit. Symptome und Erscheinungen der akuten Berg-
krankheit treten in geringerem Masse und in leichterer Form auf. Diamox führt 
zu einer vermehrten Wasserausscheidung durch die Nieren, deswegen muss in 
den ersten zwei Tagen mehr getrunken werden, zudem verursacht es Kribbeln 
und Ameisenlaufen. Diese Erscheinungen verschwinden nach Absetzen des 
Medikamentes. Die schwerste Nebenwirkung von Diamox: Das Bier schmeckt 
grausig, solang man Diamox schluckt. 

Als Alternative zu Diamox kann das cortisonartige Präparat Dexamethason 
zwei- bis dreimal pro Tag in einer Dosis von 2-4 mg eingenommen werden. 
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1.5 	Prophylaxe des Höhen-Lungenödems 
Personen mit starker Disposition für die Entwicklung eines Höhen-Lungen-
ödems sollten sich überlegen, ob sie nicht das Bergsteigen aufgeben wollen und 
sich einer anderen Sportart zuwenden. Falls sie dies nicht können, so ist als Pro-
phylaxe die Einnahme des Kreislaufmittels Nifedipin (Adalat CR 30-60 mg ein-
mal pro Tag) zu empfehlen. Wir haben in einer gut kontrollierten Studie gezeigt, 
dass dieses Medikament die Entwicklung eines Höhen-Lungenödems auch bei 
starker Disposition weitgehend verhindert. 

1.6 	Behandlung der akuten Bergkrankheit, des Höhen-Lungen- 
und -Hirnödems 

Bei milder akuter Bergkrankheit wirkt am besten ein Rasttag, eventuell unter-
stützt durch ein leichtes Kopfwehmittel, sowie Diamox. Meist gehen dann die 
Beschwerden der akuten Bergkrankheit vorbei und es kann weiter aufgestiegen 
werden. 

Bei schwerer akuter Bergkrankheit und Verdacht auf Höhen-Hirnödem be-
steht akute Lebensgefahr, der Patient muss sofort absteigen oder abtransportiert 
werden. So vorhanden, kann dies mit Sauerstoff mit einer Flussrate von 2-4 Li-
tern/Minute unterstützt werden. Als Medikament hat sich Dexamethason be-
währt, welches bei Erbrechen gespritzt werden muss. Die meisten Patienten er-
holen sich innert weniger Stunden etwas und können dann aus eigener Kraft ab-
steigen. Der Überdrucksack kann diese Behandlung unterstützen und verschafft 
innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Erleichterung. 

Abstieg, Abtransport und Sauerstoff sind auch die entscheidende Therapie 
beim Höhen-Lungenödem. Falls der Abstieg wegen Lawinengefahr oder Wet-
terverhältnissen nicht möglich ist, empfiehlt sich die Behandlung mit Nifedipin 
(Adalat 10-20 mg sowie 20 mg ret. alle sechs Stunden). Auch diese Behandlung 
kann mit dem Überdrucksack unterstützt werden. 

Der in äusserste Not geratene Bergsteiger, der nicht beurteilen kann, ob er an 
einem Hirnödem, einem Lungenödem oder beidem leidet, greift am besten zum 
Margherita-Cocktail, der in jeder Rucksackapotheke Platz finden sollte. 

Notfallbehandlung der akuten Bergkrankheit und des Höhen-Lungen- und 
-Hirnödems 
• Milde akute Bergkrankheit (Kopfweh, Gleichgültigkeit, Appetitlosigkeit, 

Übelkeit und Schlaflosigkeit): 
1. Rasttag, Entspannung 
2. Aspirin, Panadol 
3. Diamox 500 mg einmal pro Tag 

• Schwere akute Bergkrankheit/Höhen-Hirnödem (schweres Kopfweh, das 
nicht auf Aspirin reagiert, Erbrechen, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, 
Bewusstseinstrübungen und Bewusstlosigkeit): 
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1. Abstieg, Abtransport, Sauerstoff 
2a. Dexamethason 8 mg als Tablette oder intravenös gefolgt von 

Dexamethason 4 mg alle sechs Stunden oder 
2b. Prednision 50 bis 100 mg als Tabletten oder intravenös gefolgt von 

Prednision 50 mg alle acht bis zwölf Stunden 
3. Überdrucksack 
Massnahme 2 und 3 können kombiniert werden. 

• Höhen-Lungenödem (Atemnot, rasselnde Atemgeräusche, Blauverfärbung 
des Gesichts, schnelle Atmung): 
1. Abstieg, Abtransport, Sauerstoff 
2. Adalat 10 bis 20 mg als Tablette sowie 20 mg retard gefolgt von 

Adalat 20 mg retard alle sechs Stunden 
3. Überdrucksack 
Massnahme 2 und 3 können kombiniert werden. 

• Notfallsituation mit Hinweisen für schwere akute Bergkrankheit und Höhen-
Lungenödem: 
1. Abstieg, Abtransport, Sauerstoff 
2. MARGHERITA-COCKTAIL 

Dexamethason oder Prednision wie oben plus Adalat wie oben plus 
Diamox 500 mg 

3. Überdrucksack 
Massnahme 2 und 3 können kombiniert werden. 

2 	ERSTE SCHRITTE IN DIE FEINDLICHEN BERGE 

In Westeuropa verbanden die Menschen das Hochgebirge bis zum Ende des Mit-
telalters vorwiegend mit negativen Vorstellungen. In dieser unheimlichen und 
gefährlichen Gegend waren übelwollende Geister, Drachen und Dämonen da-
heim, und die blosse Existenz der von Felsen oder ewigem Schnee bedeckten 
Gipfel wurde in Sagen als Strafakt Gottes aufgefasst. Entsprechend wurden Ber-
ge nur sehr selten von Individualisten zum Vergnügen bestiegen; Handel, Krieg, 
Jagd oder Flucht waren die hauptsächlichen Gründe für die seltenen Bergfahr-
ten. Diese Reisen führten vor allem zu Kälteexposition und wohl nur sehr selten 
zu Symptomen der Höhenkrankheiten, da man langsam unterwegs war und 
kaum über 2500 m Höhe gelangte. 

Umwälzende Veränderungen in Politik, Religion, Wirtschaft und Geistesle-
ben markierten im 15. Jahrhundert den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Die neu eingeführte Geldwirtschaft änderte und beschleunigte den Handel; der 
Buchdruck ermöglichte eine viel schnellere Wissensvermittlung; die Entde-
ckung des Seewegs nach Amerika und Kopernikus' Erkenntnis, dass die Erde 
um die Sonne kreist—und nicht umgekehrt —, ergaben ein grundlegend veränder-
tes Bild der Welt. 



14 	 «... nicht geschaffen für die Höhe» 

Diese neue Sicht der Dinge, verbunden mit dem erwachenden Interesse an der 
Natur, führte zu einer allgemeinen Aufbruchstimmung und ermöglichte auch 
erstmals einen gezielten wissenschaftlich motivierten Vorstoss in die Berge. Die 
Naturwissenschaften verzeichneten grosse Fortschritte: Die Anatomie basierte 
nun auf menschlichen anstatt auf tierischen Sektionsbefunden und räumte so 
wesentliche Irrtümer aus, die Chirurgie verfeinerte ihre Methoden und unter-
liess es, Wunden mit Öl auszukochen; gezielte Beobachtung führte zum Ver-
ständnis einzelner Krankheitsbilder. 

Getrieben von wissenschaftlichem Interesse und einem neuen Gefühl für die 
Schönheit der Berge, wagten sich in der Schweiz im 16. Jahrhundert einzelne 
Ärzte und Wissenschaftler in die geheimnisvollen Hochregionen. Es war wohl 
kein Zufall, dass einige dieser Männer den bei Luzern gelegenen, heute als Aus-
flugsberg beliebten Pilatus als ihr Ziel wählten. 

Die mit diesem Berg verknüpften Geschichten und Sagen brachten die Angst 
vor dem Gebirge auf den Punkt: Der Name des Berges rührte daher, dass man an-
nahm, der Geist des Pontius Pilatus hause in einem See unweit des Gipfels. Im 
Volksglauben war Pilatus als Selbstmörder gestorben, und die Legende berich-
tet, dass überall, wo man seine Leiche der Sitte gemäss in einem Fluss versenken 
wollte, in der Folge entsetzliche Überschwemmungen aufgetreten seien. Also 
habe man den abgelegenen Bergsee am ehemals Frakmunt geheissenen Berg bei 
Luzern als letzte Ruhestätte gewählt. Man war sicher, dass Pilatus sich mit Un-
wettern an der Luzerner Bevölkerung rächte, sobald seine Ruhe im Bergsee ge-
stört wurde. 

Dieser Glaube war keineswegs nur im einfachen Volk verbreitet, sondern 
auch die Überzeugung der geistlichen und weltlichen Obrigkeit der Stadt Lu-
zern. Um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Personen in die Nähe des 
Sees gelangten, durfte die Besteigung des Pilatus daher nur mit besonderer Be-
willigung der Luzerner Regierung erfolgen. Noch 1387 mussten sechs Geistli-
che ihren unbewilligten Besteigungsversuch im Luzerner Gefängnis büssen. 

2.1 	Das Interesse an der Bergwelt erwacht 
Der Zürcher Oberstadtarzt Conrad Gessner (1515-1565) bestieg 1555 mit be-
hördlicher Erlaubnis und in Begleitung eines ortsansässigen Aufpassers den sa-
genumwobenen Berg. Er schilderte anschliessend in einem Brief die dort erleb-
ten positiven Sinnesreize und verwies die Pilatuslegende ins Sagenreich. Die 
Freude an der ihn umgebenden Bergwelt ist in seinen Worten spürbar: «Die Luft 
ist freier und gesünder und nicht durch dichte Ausdünstungen verdorben wie in 
der Ebene und auch nicht ansteckend und stinkend wie in den Städten und Wohn-
plätzen der Menschen.» (GESSNER, 1555). Explizit hielt er fest, diese Luft sei 
nicht schädlich, sondern besänftigend. 

Gessner war ein Protagonist jener Gruppe, die die von Angst und Ehrfurcht 
dominierte Distanz zu den Bergen zu Gunsten einer neugierigen und geniessen-
den Annäherung aufgab. 
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Als Universalgelehrter befasste er sich mit Medizin, Botanik, Zoologie und 
Philologie. Er gilt als Begründer der Zoologie und schuf in der Botanik eine 
neue Art der Klassifikation. Bei solchem Interesse an Fauna und Flora und einer 
durch den frühen Protestantismus geprägten Haltung war es nichts als folgerich-
tig, auch den höher gelegenen Teil der Welt aktiv zu erkunden. 

So teilte Gessner in einem Brief 1541 einem Freund mit, er wolle jedes Jahr 
einen oder mehrere Berge ersteigen, um die Flora kennen zu lernen, sich körper-
lich zu ertüchtigen und den Geist zu erfreuen. Es seien nur die trägen Geister, die 
zu Hause Winterschlaf hielten und nicht begriffen, dass sie zu Höherem berufen 
seien. Denn es sei eine Freude, die Berge zu beschauen und den Kopf zwischen 
die Wolken zu erheben. Er erwähnte mehrfach den positiven Effekt des Wan-
derns auf den ganzen Körper (GESSNER, 1541). Diese Ansicht und die daraus re-
sultierenden Freizeitaktivitäten der Humanisten waren im 16. Jahrhundert eine 
Neuheit. 

Auch der Sankt Galler Reformator und Humanist Joachim von Watt oder Va-
dianus bestieg 1518 mit behördlicher Erlaubnis den Pilatus, und der Pfarrer Jo-
hann Rhellicanus beschrieb in seiner Stockhorniade eine Wanderung auf das 
Stockhorn bei Thun (2190 m) mit ausgedehntem Picknick, die den Charakter ei-
nes Vergnügungsausfluges hatte, auch wenn der Zweck der Exkursion ein bota-
nischer war. Gessners Freund, der Berner Theologe und Philologe Benedikt 
Marti, war 1557 ebenfalls auf dem Stockhorn und fand, dass «alle, die das nicht 
lieben, bewundern und mit Freude anschauen, als Pilze, Dummköpfe, träge Fi-
sche und Schildkröten zu bezeichnen sind» (MARTI, 1544). 

Es gab im 16. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Schweiz auch mehrere Au-
toren, die Werke zur Topografie der Alpen veröffentlichten, etwa Josias Simler, 
Thomas Schöpf, Sebastian Münster, Johann Stumpf und Agidius Tschudi. Im 
Jahr 1574 erschien das Buch Comentarius Alpibus des Zürcher Theologen Josi-
as Simler. Der Autor des umfassenden Werks ging selbst vermutlich seit seiner 
frühen Jugend aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr in die Berge und 
war somit einer der ersten Autoren, die sich mit den Alpen nur theoretisch be-
schäftigten. Neben zahlreichen anderen Ratschlägen für den Alpenreisenden 
findet sich hier auch ein Kapitel über die Gefahren und Schwierigkeiten in den 
Bergen. Darin widmet sich der «Schreibstuben-Bergsteiger» auch der alpinen 
Ausrüstung, die im 16. Jahrhundert bereits viele der heute noch gebräuchlichen 
Hilfsmittel umfasste: So ist von Fusseisen, Stöcken, Seilen und Augengläsern 
die Rede. Die vom Humanismus und von der Reformation geprägten Intellektu-
ellen des 16. Jahrhunderts näherten sich also der Gebirgswelt mit grossen Schrit-
ten an. 

Zahlreiche im Gebirge drohende Gefahren waren bekannt, darunter auch sol-
che, die wir heute nicht mehr fürchten, wie Drachen und ruhelose Selbstmörder. 
Die krankmachenden Effekte der Höhenluft, die Tatsache, dass die Luft «dün-
ner» und sauerstoffärmer ist, war aber unbekannt. Einerseits erreichten die ers-
ten Bergfreunde kaum genügend grosse Höhen, um Bergkrankheiten manifest 
werden zu lassen (Gessner kam auf seinen zahlreichen Bergreisen vermutlich 
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nie höher als auf den 2132 m hohen Pilatus), andererseits schützte das damals 
noch langsame Reise- und damit Aufstiegstempo vor deren Auftreten. 

Anders als in Europa waren die Symptome der Bergkrankheit in Asien und 
Südamerika schon früh bekannt, da die Siedlungsgrenze dort aus klimatischen 
Gründen viel höher liegt. Kopfschmerz, Erbrechen und Atemnot in grosser 
Höhe waren keine Unbekannten und wurden den schädlichen Einflüssen ver-
schiedener Gesteine, Winde und Pflanzen zugeschrieben. Auch die spanischen 
Eroberer litten bei ihren Andenüberschreitungen unter diesen Beschwerden und 
sorgten für die ersten Erlebnisberichte in Europa. 

3 	SELTSAME PHÄNOMENE IN DEN ALPEN 

Als diese Berichte aus Südamerika in Europa bekannt wurden, erstarb der erste 
Anlauf zur Eroberung der Alpen schon wieder. Im Zeitalter der Religionskriege, 
der Bauernaufstände und der restaurativen Gegenreformation ab dem 17. Jahr-
hundert waren die Energien anderweitig gebunden. Zudem verlangte das Welt-
bild nach mehr Klarheit und war am Chaos der rauen und wilden Bergwelt nicht 
interessiert. Der Philosoph Thomas Burnetius äusserte in dieser Zeit über Berge 
und Hügel, sie seien das grösste Muster von Unordnung und wüstem Wesen, 
ohne Gestalt, Schönheit und Ordnung, «als ob sie vorn Himmel gefallen oder das 
innerste Theil des Erdreichs sie gleichsam ausgekotzet haben» (BURNETIUS, 
1698). 

Die Gelehrten an den Universitäten verharrten zu einem grossen Teil in ihren 
mittelalterlichen Ansichten, aber es gab auch neue Tendenzen: Philosophische 
Strömungen suchten nach Erkenntnismethoden, und sowohl der auf äusserer 
Beobachtung beruhende Weg des Empirismus als auch die rein geistige Ablei-
tung des Rationalismus förderten die Naturwissenschaften und führten zu zahl-
reichen Entdeckungen und zur Entwicklung technischer Instrumente, die ihrer-
seits die weitere Erforschung der Natur ermöglichten. 

3.1 	Hohe Berge — tiefer Barometerstand 
Verschiedene Wissenschafter des 17. Jahrhunderts leisteten Beiträge zum Ver-
ständnis des Luftdruckes und seiner Veränderung in der Höhe sowie zur besse-
ren Kenntnis der Atmungsvorgänge. 

In Florenz entwickelte der Mathematiker und Philosoph Evangelista Torri-
celli, Nachfolger und Schüler Galileo Galileis, im Jahre 1643 oder 1644 das ers-
te Quecksilberbarometer. Einige Jahre zuvor hatte in Rom Gaspar Berti mit ei-
ner haushohen Röhre zeigen können, dass sich eine verschlossene Wasserröhre 
nur bis zu einem gewissen Niveau in ein Reservoir entleert, dass also ein Vaku-
um existiert. Torricelli entwickelte mit dem schweren Quecksilber eine Platz 
sparende Variante von Bertis Röhrensystem und begriff, dass wir in Luft leben, 
die ein Gewicht hat und in Bodennähe am dichtesten ist. 
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Den experimentellen Nachweis für den sinkenden Luftdruck in zunehmender 
Höhe erbrachte dann vermutlich Florin Perier, der Schwager des französischen 
Mathematikers Blaise Pascal, auf dessen Vorschlag hin. Im Jahre 1647 bestieg er 
zusammen mit anderen Gelehrten und Geistlichen von Clermond-Ferrand aus 
den Puy de Döme (1465 m). Mit grossem Staunen stellte die Gruppe fest, dass 
die Quecksilbersäulen aller mitgenommenen Barometer auf dem Berg sanken 
und beim Abstieg wieder anstiegen. Ein Barometer war in Clermond-Ferrand 
unter der Aufsicht eines Mönches verblieben und hatte dort den ganzen Tag kei-
ne Veränderungen gezeigt — mit dieser Kontrollmessung war das ein modern an-
mutendes experimentelles Design. 

Der gesetzmässige Zusammenhang zwischen steigender Höhe und sinken-
dem Luftdruck wurde rasch erkannt und in der Folge zur Höhenbestimmung in 
der Landschaft genutzt. 

3.2 	Johann Jakob Scheuchzer — von Barometern und Drachen 
Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts das Interesse an der Alpenregion erneut er-
wachte, nahm man die Barometer mit auf die Berge, um die erreichte Höhe zu 
bestimmen. Das Zeitalter des Barock näherte sich zu dieser Zeit seinem Ende, 
und die belebte Natur wurde wieder vermehrt Gegenstand der Forschung, da die 
Hinwendung zur diesseitigen Welt auch die Natur mit einschloss. Die Menschen 
der damaligen Zeit waren wohl ihrer gepuderten Perücken und seidenen 
Strümpfe überdrüssig und verspürten den Wunsch nach mehr Natur und Natür-
lichkeit. 

Wie Gessner im 16. Jahrhundert war wiederum ein Zürcher Arzt Wegbereiter 
beim erneuten Vorstoss in die Berge. Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), 
der in Zürich als Sohn des Stadtarztes geboren wurde, kehrte 1695 nach dem Stu-
dium im Ausland in seine Heimatstadt zurück und war dort als Arzt tätig. Auf 
zahlreichen Reisen durchwanderte er die Alpen und interessierte sich für Pflan-
zen, Mineralien, Fossilien und die Alpenentstehung. 

In seiner Grundhaltung stand Scheuchzer zwischen Wissenschaft und kirch-
lich geprägtem Weltbild, das in Glauben und Ehrfurcht erstarrt war. So machte 
er zwar Gebrauch von modernen Entwicklungen der Wissenschaft, anderseits 
aber sammelte und publizierte er Erlebnisberichte von Begegnungen mit Dra-
chen (s. Abb. 1). 

Diese Ambivalenz spiegelte sich auch in den formulierten Ansprüchen an die 
eigene Arbeitsweise: Er förderte den empirischen Forschungsansatz, jedoch mit 
der Absicht durch seine Naturforschung die Bibel besser zu erklären, was er in 
seinen späteren Werken auch tat. In einer Umkehrung diente die Bibel auch sei-
nem Kausalitätsbedürfnis, und so erklärte Scheuchzer die Existenz der Alpen 
mit seiner Theorie, dass die hohen Berge entstanden waren, um die grossen Was-
sermassen nach der Sintflut abfliessen zu lassen. 

Mit Conrad Gessner als Vorbild führte Scheuchzer jährlich eine Bergreise 
durch und veröffentlichte seine Beobachtungen und Erkenntnisse in mehrbändi-
gen Werken (Beschreibung der Naturgeschichten des Schweizerlandes und Na- 
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Abb. 1. Aus Johann Jakob Scheuchzers Itinera per Helvetiae Alpines regiones, Leiden 1723. 

turhistorie des Schweizerlandes). Obwohl eine grosse Zahl seiner Reiseberichte 
verloren ging, darf man annehmen, dass er nicht höher als bis auf 2500 Meter 
kam. Beim langsamen Reise- und Aufstiegstempo jener Zeit ist es somit nicht 
erstaunlich, dass Scheuchzer die Symptome der akuten Bergkrankheit nicht sel-
ber beobachten konnte — sowenig wie die Humanisten. Er wusste jedoch um Be-
schwerden auf Grund der Luftveränderung und meinte 1706, dass «besonders 
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die Berge nicht gewöhnte Leute auf den höchsten Stellen eine merkliche 
Schwierigkeit des Atmens empfinden». 

Er glaubte, dass die Ausdehnung der dünneren Luft die Lunge zusammendrü-
cke, welche ihrerseits zwar auch mit sich ausdehnender Luft gefüllt sei, aber nur 
einen zu schwachen Gegendruck aufbringe. Beweisend für seine Ansicht sei die 
Tatsache, dass sich eine aufgeblasene Schweinsblase in der Höhe noch vergrös-
sere, und ebenso erkläre sich durch diese Ausdehnung der Luft im Körperinnern 
die «vierschrötige, grosse, ansehnliche Gestalt der Alpleren und insgemein der 
Schweizer» (SCHEUCHZER, 1706). 

Scheuchzer nutzte den sinkenden Luftdruck für Höhenmessungen und suchte 
gemeinsam mit seinem Bruder, dem Geologen Johann Scheuchzer, nach einer 
Möglichkeit, die Höhe der Berge mit dem Barometerstand auf ihren Gipfeln zu 
bestimmen. Im Gegensatz zu Johann Jakob hatte Johann Scheuchzer bei einem 
Versuch, die Stella (3162 in) in den Bündner Alpen zu besteigen, ernsthafte 
Atemprobleme. Er berichtete über ein Engegefühl in der Brust und vermutete, 
dies sei der Vorbote drohenden Bluthustens. Dieses Symptom war ihm vermut-
lich aufgrund der südamerikanischen Reiseberichte bekannt. 

Eine mögliche Ursache für körperliche Probleme in der Höhe erkannte Jo-
hann Jakob Scheuchzer in der Kälte. Denn in der kalten Luft flögen immer eini-
ge der subtilen Teile des Blutes aus Haut und Mund, was zur Schwächung der in-
neren Luft führe. Durch den dadurch überwiegenden Druck der äusseren Luft 
werde der Blutlauf und somit das Leben erst in den äusseren, dann in den inneren 
Organen geschwächt. Diese Schwächung führe dann anschliessend zum kalten 
Brand. 

Zehn Jahre später, 1716, wollte Scheuchzer von einer negativen Wirkung der 
Höhenluft nichts mehr wissen. Ganz offensichtlich waren einem gebildeten 
Mann wie Scheuchzer die Berichte aus der Neuen Welt über die Bergkrankheit 
zwar bekannt, aber mit seiner gottesfürchtigen Grundhaltung nicht vereinbar: 

«Man schreibt zwar viel von der fast unüberwindlichen Beschwerlichkeit des 
Atmens in den hohen peruanischen und pyrenaeischen Gebirgen, denen ich aber, 
weil sie von neueren Observationen nicht bestätigt werden, bis dahin wenig 
Glauben zustelle. Die pyrenaeischen Gebirge sind gewisslich nicht so hoch und 
die peruanischen vielleicht kaum höher als die schweizerischen und doch spüren 
wir auf deren obersten Alpspitzen keine Ungelegenheit. Eine etwelche Schwie-
rigkeit des Atmens, welche dann und wann gespüret, war begleitet vielmehr mit 
einer Leichtigkeit und Erfrischung. Ich kann nicht glauben, dass die zum Nutzen 
der Menschen angelegten Gebirge so hoch ausgeführt seien, dass dein aufstei-
genden Mensch von der Erweiterung der Luft im inneren Gefahr drohe.» 
(SCHEUCHZER, 1716). 

Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Scheuchzers Frömmigkeit und 
Heimatstolz führten dazu, dass er nicht nur eine schädliche Wirkung der «dün-
nen Luft» negierte, sondern im Gegenteil überzeugt war, die «dichtere Luft» des 
Tieflandes sei im Vergleich weniger gesund oder sogar schädlich. Ausführlich 
berichtete er in mehreren seiner Schriften über die Krankheit namens Heimweh 
oder Nostalgia, welche die schweizerische Nation im Ausland befalle und unter- 
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joche, obwohl dieses Volk doch so frei, stark und tapfer sei und eine solche 
Krankheit eigentlich eher bei Franzosen, Italienern oder anderen Völkern zu er-
warten wäre. Dieses Heimweh sah er als eine seltsame und gefährliche Krank-
heit, die dadurch hervorgerufen werde, dass die dünne Luft im Körper des Ge-
birgsmenschen beim Abstieg in niedere Länder von der dortigen schwereren 
Luft zusammengedrückt werde. «So werden dann die Hautzäserlein, äusserste 
Blut- und Spannäderlein zusammengedrückt, und der Kreislauf aller Säfte wird 
behindert.» (SCHEUCHZER, 1706). 

Und so wie heute die Bergkrankheit mit der Rückführung des Patienten in die 
Tiefe behandelt wird, wollte Scheuchzer die Heimwehkranken mit der Rückfüh-
rung in die heimatliche Höhe behandeln. Wo das nicht möglich sei, solle man sie 
wenigstens hohe Türme besteigen lassen, damit ihnen etwas dünnere Luft zuge-
führt werde. 

Gerade weil Scheuchzer im alten Glauben so verhaftet war, ist seine Erfor-
schung des Gebirges auch als emanzipatorische Leistung zu werten. Er machte 
seine Feldstudien nicht alleine, sondern nahm jährlich einige seiner Schüler mit 
und bot so einer jüngeren Generation den Zugang zu einer Welt, die für die meis-
ten seiner Zeitgenossen fremd und unverständlich war. In «Zedlers Universal-
lexikon», einer weit verbreiteten Enzyklopädie aus Scheuchzers Todesjahr 
1733, wird der Artikel zum Stichwort «Berg» mit den folgenden Sätzen einge-
leitet: «Berg heisset ein Teil der Erden so über den Erdboden in einer ziemlichen 
Höhe erhaben ist. Man fragt deswegen billig, aus was für Ursachen denn solche 
grosse Werke sind gemacht worden und was sie für Nutzen haben.» (ZEDLER, 
1733). 

3.3 	Albrecht von Haller — Physiologie und Dichtung 
Albrecht von Haller (1708-1772) lebte nur wenig später als Scheuchzer, aber 
seine Denk- und Arbeitsweise unterschied sich in vielen Aspekten; sie war stär-
ker durch die Aufklärung beeinflusst. Auf seinem wissenschaftlichen Hauptge-
biet, der Physiologie, markierten seine Arbeiten den Beginn der experimentel-
len Wissenschaft. 

In seinem mehrbändigen Werk Elementa physiologiae corporis humanae be-
schäftigte er sich auch mit den Auswirkungen der «dünnen Luft» auf den 
menschlichen Körper. Seine Überlegungen zu diesem Thema wurden geprägt 
durch die Tierexperimente im luftleeren Raum, die in den vorhergehenden Jah-
ren in grosser Zahl durchgeführt worden waren. 

Die Entwicklung der Vakuumpumpe durch den Magdeburger Bürgermeister 
Otto von Guericke hatte einige Wissenschafter zu solchen Versuchen angeregt. 
Guericke hatte mittels einer Pumpe zwei aufeinander passende Halbkugeln so 
luftleer gemacht, dass sie von mehreren Pferden nicht auseinander gezogen wer-
den konnten. Eine öffentliche Demonstration dieses Experiments im Jahre 1654 
in Regensburg erregte viel Aufsehen und Interesse. So auch bei Robert Boyle 
und seinem Mitarbeiter Robert Hooke, die nicht nur eigene Luftpumpen her-
stellten, sondern auch eine Druckkammer, in der Hooke dekomprimiert wurde. 
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Gemeinsam stellten sie 1662 bei ihren Untersuchungen auch das reziproke Ver-
hältnis zwischen Volumen und Druck eines Gases fest. Unabhängig von ihnen 
entdeckte Edmé Mariotte 1676 in Frankreich den gleichen Sachverhalt, der heu-
te als Boyle-Mariotte-Gesetz bekannt ist. 

Haller glaubte, die leichtere Luft dehne die Lunge nicht voll aus und die vom 
Druck entlasteten Gefässe könnten so leichter zerreissen. Ihm und seinen Zeit-
genossen war nicht bekannt, dass nur die luftgefüllten Räume des Körpers, nicht 
aber das Gewebe von einer Änderung des Luftdrucks und des Luftgewichts be-
troffen sind. Er vermutete durch die weniger luftgefüllte Lunge sei der Blutfluss 
zum Herzen erschwert, was dessen Kontraktion vermindere. Aus diesen Überle-
gungen folgerte er, dass es für Menschen mit schwacher Lunge lebensgefährlich 
sein müsse, an höheren Orten zu wohnen. Er selber konnte auf dem höchsten 
Punkt seiner Reisen, der 2431 Meter hohen Furka, «ohne Beschwerlichkeit 
Atem holen». Die Berichte über Gesundheitsstörungen in der Höhe waren aber 
auch ihm offensichtlich bekannt, wenngleich er annahm, sie seien gar nicht pri-
mär durch die veränderte Luft bedingt: «...wenn andere Personen, wenn sie sich 
in die Luft auf hohe Berge begeben, kleine Fieber, Ohnmachten, Blutvergies-
sungen und Blutstürze ausstehen müssen [...], so könnte ich die Ursache davon 
vielmehr auf die Bemühung im Klettern, da die Kräfte des Atemholens aufs 
höchste angestrengt worden, schieben.» (HALLER, 1766). 

Aus dieser Mutmassung resultierte dann auch sein Ratschlag, man solle nicht 
allzu schnell auf grosse Höhen aufsteigen, da man sonst durch Erschöpfung der 
Atmung anfälliger werde. Für die Abnahme des Barometerstandes und somit 
des Luftgewichtes auf den Berggipfeln machte Haller nicht nur die Höhe, son-
dern auch noch die sinkende Temperatur, Winde und Dünste verantwortlich. 
Auch er als Experimentalphysiologe war also nicht frei von spekulativen Ansät-
zen und liess diese Behauptungen ohne wissenschaftlich plausible Erklärung im 
Raum stehen. 

Hallers Beitrag zur Entwicklung des Alpinismus war jedoch nicht so sehr 
wissenschaftlich, sondern vielmehr dichterisch. Als er von seinen Studien und 
Ausbildungsstellen in Tübingen, London und Paris 1729 in seine Heimat nach 
Bern zurückkehrte, schrieb er ein schwärmerisches Gedicht, «Die Alpen», in 
dem die glückliche Welt des Bergvolkes gepriesen wird. Das Gedicht entsprach 
dem Wunsch jener Zeit nach der Rückkehr zur Natur und wurde begeistert auf-
genommen, wie sich an der Übersetzung in zahlreiche europäische Sprachen 
und an dreissig Auflagen zeigt. 

Hallers Interesse an den Bergen war auch botanischer und geologischer Na-
tur. Aber weder sein wissenschaftlicher Trieb noch seine Vorstellungen von den 
beglückenden Zuständen in der Bergwelt waren ausgeprägt genug, um ihn ener-
gische Vorstösse ins Hochgebirge unternehmen zu lassen. Haller übte jedoch di-
rekten und indirekten Einfluss auf die nachfolgende Generation aus, die dann 
entschlossener in die Berge aufbrach. 
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3.4 	Horace Bénédict de Saussure — bergkrank auf dem Montblanc 
Haller war entfernt verwandt mit dem Genfer Horace Bén édict de Saussure 
(1740-1799) und beeinflusste ihn stark. De Saussure war einerseits sehr natur-
verbunden und anderseits naturwissenschaftlich so interessiert, dass er schon in 
früher Jugend auf langen Wanderungen den nahen Jura durchstreifte. Nach sei-
nem Studium erhielt er 1761 die angestrebte Professur für Mathematik in Genf 
nicht, wurde aber noch im gleichen Jahr mit Unterstützung und auf Empfehlung 
Hallers auf den Lehrstuhl für Philosophie gewählt. Aus dem Briefwechsel der 
beiden geht hervor, wieviel Respekt und Verehrung de Saussure seinem geisti-
gen Vater Haller entgegenbrachte. Häufig unternahm er Erkundungsreisen in 
die Alpen, um Haller neue botanische Erkenntnisse liefern zu können. Er holte 
bei Haller Rat für die Planung seiner Routen und berichtete ihm brieflich über 
seine Erlebnisse und Funde. 

Auch de Saussures erste Reise nach Chamonix 1760 war eine botanische Ex-
kursion, von der er Haller Pflanzen zurückbringen wollte. Der Genfer war noch 
in einer Zeit aufgewachsen, in der man sich erzählte, die Schneemassen auf dem 
Montblanc seien die Strafe für die Sünden der Talbewohner. Die Reise zweier 
mutiger Briten ins wilde Tal von Chamonix im Jahre 1743 galt denn auch noch 
als ein äusserst gefährliches und gewagtes Unternehmen. Trotzdem — oder viel-
leicht gerade deswegen — war de Saussure vom Montblanc so fasziniert, dass er 
schon bei seinem ersten Aufenthalt in Chamonix eine hohe Belohnung aussetzte 
für denjenigen, der einen Weg auf den Gipfel dieses Bergs fände. 

Für de Saussures naturkundliche Forschungen waren neben wissenschaftli-
chen Aspekten auch die Ideen der Bewegung «Zurück zur Natur» prägend. Er 
formuliert dies im Vorwort zum zusammenfassenden Werk über seine Alpenrei-
sen: «Der sittliche Gesichtspunkt, woraus sich die Alpen betrachten lassen, ist 
ebenso interessant als der physikalische. Denn obschon im Grunde der Mensch 
überall sich gleich, und das Spiel der gleichen durch gleiche Bedürfnisse ge-
zeugten Leidenschaften ist: So muss man, wenn es je zu hoffen ist, irgendwo in 
Europa Menschen anzutreffen, die gesittet genug sind, um nicht zu den Wilden 
gerechnet zu werden, und Naturmenschen genug, um noch unverdorben zu sein, 
diese Menschen in den Alpen suchen, in diesen Thälern auf der Höhe, wo sich 
weder Herrscher noch Reiche, noch häufige Besuche von Fremden finden. [...] 
Und wird man es wohl glauben, dass in diesen wilden Entfernungen ich Denker 
gefunden habe, Leute, die bloss durch die Stärke ihres natürlichen Verstandes 
sich über den Aberglauben erhuben, in dessen Becher sich der Pöbel der Städte 
so gierig berauscht. Dies sind die Vergnügungen derer, die sich in den Gebirgen 
der Studien derselben widmen.» (SAUSSURE, 1780). 

Die geistige Verwandtschaft zu Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), der das 
«Retournons ä la nature» geprägt hatte, ist nicht zu übersehen. Genau dieser 
schwärmerischen Überhöhung der naturnahen und einfachen Zustände in den 
Bergen bedurfte es, um dein Alpinismus erst einmal den nötigen Antrieb zu ge-
ben. Anderseits war aber auch viel Zähigkeit und Beharrlichkeit nötig, um ein 
Ziel wie die Besteigung des höchsten Gipfels Europas voranzutreiben. Dass er 
diese besass, unterschied de Saussure von seinen Vorgängern. 
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Angestachelt durch die von ihm ausgesetzte Belohnung, wurden mehrere 
Versuche, den Montblanc zu besteigen, unternommen — auch zwei von de Saus-
sure selbst. Sie blieben indes zunächst alle erfolglos. Da man nun aber in grösse-
re Höhen vordrang als zuvor, wurden die Folgen der Höhenexposition nun auch 
in Europa erlebt. 

De Saussure war ein sehr guter Beobachter und lieferte exakte und detaillierte 
Schilderungen der Beschwerden und der Mühsal in grosser Höhe. Bereits 1779 
bemerkte er auf dem Mont Buet (3106 m), dass bei einer Höhe von etwa 2700 
Metern einige seltsame Veränderungen des Körpers auftraten, von denen ihm 
besonders Ermüdung und Pulsbeschleunigung auffielen: 

«...Die eine von diesen Wirkungen ist, dass sich die Muskelkräfte mit einer 
ungemeinen Geschwindigkeit erschöpfen; [...] eine gänzliche Erschöpfung, 
eine absolute Unmöglichkeit seinen Marsch fortzusetzen, bis die Ruhe die Kräf-
te wieder ersetzt hat. [...] Auf einem hohen Berge wird man bisweilen so müde, 
dass selbst um die augenscheinlichste Gefahr zu vermeiden, man nicht vier 
Schritte oder vielleicht selbst nicht einen mehr machen könnte. Denn wenn man 
fortfährt sich weiter anzustrengen, so wird man von Herzklopfen und schnellen 
und starken Schlägen in allen Pulsadern überfallen, dass man in Ohnmacht sin-
ken würde, wenn man zu steigen fortführe.» (SAUSSURE, 1781). 

De Saussure bezweifelte, dass dies eine einfache Ermüdung sei, da er sich, 
anders als sonst bei grosser Erschöpfung, innerhalb kürzester Zeit bei einem 
Halt erholte. Als weiteres Argument führte der Naturforscher an, dass er bei sei-
nen Jugendwanderungen im Jura nie Übelkeit oder nahe Ohnmacht erlebt und 
sich jeweils nach einem Restaurant gesehnt hatte, auch wenn er so erschöpft ge-
wesen sei, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Damit begab er 
sich in Widerspruch zu Hallers Ansicht, Übelkeit und Ohnmachten seien ein Re-
sultat der grossen Anstrengung beim Bergsteigen. 

Weiterhin stellte de Saussure eine Schläfrigkeit in Situationen fest, die alles 
andere als zum Schlafen einladend waren. So berichtet er, dass einer seiner Füh-
rer, der ihm und seinen Instrumenten mit einem Schirm Schatten geben sollte, 
beständig mit diesem in der Hand einschlief. Andere litten unter stärkeren Be-
schwerden mit Beklemmungen und Ekel. Von diesen Erscheinungen waren 
nicht alle gleichermassen betroffen und vor allem Alpenbewohner blieben eher 
verschont. 

All diese unangenehmen Symptome führte de Saussure auf die «verdünnte 
Luft» zurück, brachte aber diese Verdünnung noch nicht mit einer Abnahme des 
Sauerstoffs in Verbindung. Seine bevorzugte Erklärung zeigt eine deutliche Be-
einflussung durch die physiologischen Vorstellungen Hallers: «Ich wäre viel-
mehr geneigt zu glauben, diese Wirkungen müssten einer Erschlaffung der Ge-
fässe, die durch eine Verminderung der drückenden Kraft der Luft verursacht 
werden, zugeschrieben werden.» 

Es folgen genaue Berechnungen darüber, wie gross der Druck sei, der auf 
Meereshöhe auf jeder Flächeneinheit des Körpers laste, ohne dass uns dies be-
wusst sei. Eben diese Berechnungen finden sich auch schon bei Haller. Wenn 
sich nun dieser Druck mit dem sinkenden Barometerdruck erheblich mindere, 
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komme es zu den beobachteten Störungen: «Die Gefässe würden besonders ei-
nen viel weniger beträchtlichen Druck auf die flüssigen Materien, welche sie 
einschliessen, ausüben und eben deswegen der Beschleunigung, welche die 
Muskelbewegung der ganzen Masse unserer Säfte zu geben sucht, weniger Hin-
dernisse entgegensetzen. In erhabenen Gegenden also, wo die Gefässe nur 
schwach durch den Druck der Atmosphäre beschwert werden, müssen die Be-
wegungen, welche man im Klettern eines steilen Abhanges macht, den Lauf des 
Blutes viel mehr beschleunigen als in den niederen Gegenden, wo der Druck der 
Gefässe dieser Beschleunigung widersteht. Daher kommen ohne Zweifel jene 
schnelle Schläge in allen Pulsadern, jenes Herzklopfen auf den hohen Bergen, 
welche Ohnmachten verursachen würden, wenn man immer fortführe, sich mit 
zu grosser Heftigkeit zu bewegen. Aber auch durch eine Wirkung dieser nämli-
chen Erschlaffung der Gefässe, da sie schwach auf das Blut wirken, sobald man 
die Bewegung unterlässt, hört die Beschleunigung, welche durch diese Bewe-
gung verursacht worden, in kurzer Zeit von sich selbst auf [...]. Was das Ein-
schlafen anbelangt, so glaube ich, dass es die Wirkung der Erschlaffung der Ge-
fässe und hauptsächlich derer des Gehirns sei.» (SAUSSURE, 1781). 

Die Vorstellungen waren also genau wie bei Haller mechanisch geprägt: Der 
menschliche Körper ist ein System von kommunizierenden Röhren, und die 
Luft wirkt rein physikalisch über ihre Druckerzeugung. 

Zu de Saussures Lebzeiten war der Sauerstoff zwar schon entdeckt und eini-
ges über die Atmungsvorgänge bekannt. Aber teilweise gingen einzelne weg-
weisende Entdeckungen wieder vergessen, und neues Wissen konnte sich nur 
schwer durchsetzen. 

John Mayow, ein in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Oxford tätiger 
Wissenschafter, zeigte bereits, dass ein Stoff in der Luft sowohl für das Brennen 
einer Flamme als auch für das Leben eines Tieres erforderlich war. Er nannte 
diesen Stoff, den er nicht isolieren oder herstellen konnte, nitro-aereal Spirit. 

Trotz dieser wichtigen Erkenntnis konnte der deutsche Chemiker und Medi-
ziner Georg Stahl mit seiner — das Umgekehrte behauptenden — 
Phlogistontheorie Fuss fassen. Stahl postulierte, dass alles brennbare Material teilweise aus 
Phlogiston bestehe und das Verlöschen einer Flamme oder das Ersticken eines 
Tieres unter einer Glasglocke durch die Sättigung der Luft mit diesem freige-
setzten Phlogiston zu erklären sei. 

Diese Theorie wurde erst durch die Entdeckung des Sauerstoffes widerlegt. 
Sie erfolgte möglicherweise unabhängig voneinander durch Carl Wilhelm 
Scheele, Joseph Priestley und Antoine Lavoisier. Da Lavoisier als Erster seine 
Feststellungen 1777 publizierte, wird meistens er als der Entdecker des Sauer-
stoffes gefeiert. 

Schon 150 Jahre zuvor hatte die Beschreibung des Blutkreislaufs durch Willi-
am Harvey eine ganz neue Betrachtungsweise der Vorgänge im menschlichen 
Körper möglich gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt war man der Meinung gewe-
sen, die Bildung des Blutes erfolge in der Leber, es trete dann durch Poren des 
Herzens in dessen linke Kammer, werde dort mit Pneuma vermischt und dann 
beim Aufbau der Organe verbraucht. Durch exakte anatomische Untersuchun- 
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gen an menschlichen Leichen war nun eine Revision dieser Vorstellung möglich 
geworden. Noch vor der Entdeckung des Sauerstoffes erkannte Richard Lower 
einen Zusammenhang zwischen der Atmung und der verschiedenen Färbung 
von arteriellem und venösem Blut. 

Eine Synthese dieser verschiedenen Erkenntnisse fehlte vorerst. Die absolute 
Abnahme des Sauerstoffs mit dem sinkenden Luftdruck war nicht bekannt, und 
Schwäche und Müdigkeit der Muskulatur wurden nicht dem Sauerstoffmangel 
zugeschrieben. 

De Saussure führte auf seinen Reisen zahlreiche wissenschaftliche Untersu-
chungen durch: Er arbeitete auf den Gipfeln mit dem Hygrometer und dem von 
ihm selbst entwickelten Elektrometer, sammelte Luft- und Schneeproben und 
führte Höhenmessungen durch. Bei der Frage nach der Ursache der Symptome, 
die er in der Höhe beobachtete, gab er sich jedoch mit spekulativen Erklärungen 
zufrieden, ohne den experimentellen Ansatz auch nur zu erwägen. De Saussure 
erweist sich darin als das Kind einer Generation, in der die Universalgelehrten 
vom Schlage eines Gessner, Scheuchzer oder Haller selten wurden. Er war kein 
Mediziner und machte keine physiologischen Untersuchungen, sein Schwer-
punkt lag im physikalischen Bereich. Als breit gebildeter und interessierter 
Mann beobachtete und analysierte er jedoch auch die körperlichen Symptome 
und führte gelegentlich Atem- und Pulszählungen durch. Beispielsweise er-
kannte er die starke Sonneneinstrahlung als Ursache für die Verletzung von Häu-
ten und Schleimhäuten. Diese Erkenntnis hatte vor ihm keiner so formuliert, ob-
wohl aus Südamerika und Asien zahlreiche Berichte von Schleimhaut- und 
Hautblutungen vorlagen. 

Auch von seinen gescheiterten Versuchen, den Montblanc zu besteigen, er-
zählte de Saussure zahlreiche Einzelheiten, die ihm dank seiner genauen Beob-
achtung aufgefallen waren. Er bemerkte, dass die von ihm so bezeichnete 
«Schlafsucht» nachliess, sobald beim Hinabsteigen eine dichtere Atmosphäre 
erreicht wurde. Des Weiteren fiel ihm die mangelnde Esslust der Bergsteiger 
auf, und er konstatierte verwundert, dass auch der mitgetragene Wein nicht kon-
sumiert wurde. So musste de Saussure zuschauen, wie seine Führer den mitge-
tragenen Wein geradezu gewissenhaft bewachten, ihm aber ständig das gerade 
wieder geschmolzene Reservewasser wegtranken. 

Das Verschmähen des Alkohols war ein Besorgnis erregendes Symptom, 
denn Spirituosen und Wein gehörten gerade beim einfacheren Volk zu den 
Grundnahrungsmitteln, weshalb bei allen frühen Besteigungen ein grosser Vor-
rat davon mitgetragen wurde. Entgegen der später häufig geäusserten Meinung, 
Alkohol sei in grossen Höhen besser verträglich, stellten de Saussure und seine 
Begleiter fest, dass starker Alkohol das Übelbefinden noch verstärkte, und sie 
vermuteten, dies sei in einer Anregung der Zirkulation begründet. Die Appetit-
losigkeit ging bei einem Führer gar so weit, dass er beschloss, das nächste Mal 
die unnötige Mitnahme von Lebensmitteln zu unterlassen und nur noch Riech-
wasser und einen Sonnenschirm einzupacken. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Zeitgenossen war de Saussure nicht der Mei-
nung, dass lokale Gegebenheiten unabhängig von ihrer Höhe zum Ausbruch von 
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Krankheitssymptomen führten. Er verstand daher auch nicht, dass die von Cha-
monix aus betrachtet natürlichste Route auf den Montblanc gemieden wurde, 
weil man gemeinhin annahm, die dort herrschende Hitze und der Luftmangel er-
höhten die Risiken für die Bergkrankheit. De Saussure wies schon 1781 auf die 
Verzögerung der Erstbesteigung durch dieses Vorurteil hin — und in der Tat ge-
lang am 8. August 1786 dem Führer Jacques Balmat von Chamonix und dem 
Dorfarzt Michel Gabriel Paccard die erste Besteigung des Montblanc genau 
über jenen Weg. 

Im folgenden Jahr, 1787, erreichte dann auch de Saussure den ersehnten Gip-
fel. Die Nacht zuvor verbrachte de Saussure auf 3890 Metern Höhe auf dem Petit 
Plateau. Es kostete ihn anstrengende Überzeugungsarbeit, dies durchzusetzen, 
da die Führer glaubten sterben zu müssen, wenn sie im Schnee schliefen. Das 
hoch gelegene Nachtlager war sicher mit verantwortlich dafür, dass de Saussure 
anderntags beim weiteren Aufstieg und beim Gipfelaufenthalt reichlich Gele-
genheit hatte, die verschiedenen Symptome der Bergkrankheit zu beobachten. 
Anschaulich schilderte er das allgemeine Missbefinden mit Übelkeit, Atemnot, 
Appetitlosigkeit und Schwäche. Als er auf dem Gipfel seine Messinstrumente 
aufstellte, musste er jeden Moment wieder innehalten, um Atem zu holen; insbe-
sondere das Bücken empfand er als unangenehm, da es die Atmung noch mehr 
erschwerte. De Saussure vermutete, die Frequenzsteigerung der Atmung diene 
dem Ausgleich der verminderten Luftdichte. Mit der gesteigerten Atmung und 
dem Anstieg der Pulsfrequenz, die er an sich und anderen Personen dokumen-
tierte, komme es zu einem fieberhaften Zustand. Seine Schlussfolgerung war 
allgemein gehalten — und stimmig «die Natur hat den Menschen durchaus nicht 
für die hohen Regionen geschaffen» (SAUSSURE, 1780). Diese Erkenntnis hin-
derte ihn aber ganz und gar nicht daran, seine Exkursionen ins Hochgebirge fort-
zusetzen. 

Ein Jahr nach seiner Montblanc-Besteigung verbrachte de Saussure mit sei-
nem Sohn und mehreren Führern 16 Nächte auf dem 3360 Meter hohen Col du 
Gant (dessen Höhe er nur 76 Meter zu hoch berechnete). In Anbetracht der Tat-
sache, dass es zuvor kaum möglich gewesen war, die Führer auch nur zu einer 
Nacht im ewigen Schnee zu motivieren, war dieses Unterfangen ungewöhnlich 
und gewagt (s. Abb. 2). Dahinter stand die Absicht, die atmosphärischen Kennt-
nisse zu erweitern, in dem man während verschiedener Tag- und auch Nachtzei-
ten die Wetterlagen beobachtete und die Messinstrumente ablas. 

Anlässlich des Aufenthaltes auf dem Col du Gant sollten auch mehrere phy-
siologische Fragen beantwortet werden. Es war immerhin das erste Mal, dass die 
Reaktionen des menschlichen Organismus auf einen so langen und so hohen 
Aufenthalt in den Alpen beobachtet werden konnten. Die Formulierung der Fra-
gen stammte von Louis Odier (1748-1817) aus Genf. Der Mediziner war als Do-
zent und praktischer Arzt tätig und beriet de Saussure auf diesem Gebiet. Also 
untersuchte er auf dem Col du Gant die Körpertemperatur, die er unverändert 
fand, mass Atem- und Herzfrequenz in völliger Ruhe und die Pulsdifferenz im 
Liegen und Stehen, die sich in der Höhe nicht wesentlich veränderte. Des Weite-
ren sollte geprüft werden, ob die Dauer der Inspiration sich in der Höhe so ver- 
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Abb. 2. Horace Bénédict de Saussure und seine Führer beim Aufstieg zum Col du Géant 1788 
(Radierung von Henry L'Evêque). 

längern lasse wie in der Ebene, ob sich die Flüssigkeitsbilanz verändere und ob 
die Wirkung der Luftverdünnung plötzlich oder langsam einsetze. Diese letzte-
ren Untersuchungen machte de Saussure offenbar nicht, da sich weder in Louis 
Odiers Schriften noch bei de Saussure eine Diskussion der erhaltenen Ergebnis-
se findet. 

Bei Untersuchungen zur Verdunstung stellte de Saussure fest, dass die 
«trocknende Kraft» der Wärme in der dünnen Luft fast dreimal so stark wie im 
Tiefland war und erklärte sich damit die Austrocknung der Haut in der Höhe. 

3.5 	Krankheit oder Angst? 
Mit Beginn der Erschliessung der Hochalpen am Ende des 18. Jahrhunderts wur-
den die Symptome der Bergkrankheit also auch in Europa beobachtet. Über die 
meisten Gipfelbesteigungen (und nicht nur Erstbesteigungen) wurden ausführ-
liche Berichte publiziert, die das Befinden der Teilnehmer eingehend schilder-
ten. Neben kranken Personen, die die ganze Symptomatologie der Bergkrank- 
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heit erlitten, gab es auch solche, die unbehelligt blieben und daraus den Schluss 
zogen, alle Berichte über die höhenbedingten Gesundheitsstörungen seien über-
trieben oder unwahr. So schrieb der Genfer Physiker Jean-Andr Luc 
(1727-1817), die Ärzte mässen den Auswirkungen des Luftdruckes viel zu viel 
Bedeutung bei. Er und seine Begleiter hatten sich auf dem Buet (3106 m) unbe-
einträchtigt gefühlt und nur am sinkenden Barometerstand bemerkt, wie hoch 
sie sich befanden. 

Auch das Brüderpaar Meyer aus Aarau erwartete bei seiner Reise auf die Eis-
gebirge des Kantons Bern Krankheitszeichen und wertete deren Ausbleiben 
dann als Argument für eine andere Theorie: «Keiner von uns ward in einer abso-
luten Höhe von 10-12000 Fuss [falls schweizerische Fuss gemeint waren, ent-
spräche dies 3000-3600 m] und mehr, von Schläfrigkeit oder heftigem Fieber 
oder Erbrechen oder Ohnmachten oder dergleichen befallen, wovon einige Rei-
sebeschreibungen viel erzählen. [...] Vieles, was man der Reinheit der Luft zu-
schrieb, mag gar oft nur Wirkung der Angstlichkeit bei dem Anblick möglicher 
Gefahren gewesen sein, verbunden mit erhöhter Anstrengung, welche sehr na-
türlich eine schnellere Erschöpfung herbeiführt. Selbst die Anwandlung von 
Ohnmacht, die einem unserer Führer nahe beim Gipfel der Jungfrau begegnete, 
schien teils durch übermässige Anstrengung beim Aufsteigen, teils durch Furcht 
vor der Gefahr am meisten herbeigeführt zu sein.» (MEYER, 1813). 

Hier wird also die Ansicht vertreten, sowohl psychische Belastung als auch 
die körperliche Erschöpfung seien die verantwortlichen Faktoren für die beob-
achteten Symptome. Die Atembeschwerden, die auch die beiden Meyer ver-
spürten, als sie unterhalb des Finsteraarhorns biwakierten, wurden nicht als ein 
Zeichen ihrer Bergkrankheit gewertet, sondern der Wetterlage zugeschrieben: 
«In der Nacht [...] verursachte uns der Föhnwind Beengungen auf der Brust. Die 
meisten von uns mussten aufstehen und in der Kälte Linderung suchen.» 

Die Diskussion, ob es die Bergkrankheit als Krankheit überhaupt gebe, dau-
erte noch das ganze 19. Jahrhundert hindurch an. Jene, die an ihre Existenz 
glaubten, verbanden ihre Einzelbeschreibungen gelegentlich mit Erklärungs-
versuchen — kritische Forschung gab es aber vorerst nicht. Ärzte und Wissen-
schafter hatten dringendere Fragen zu lösen als die, warum es denen, die entge-
gen aller Vernunft auf die höchsten Gipfel zogen, dort oben schlecht ging. Auch 
gesellschaftspolitisch waren an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, im 
Zeitalter der Französischen Revolution, die Kräfte anderweitig gebunden. Das 
Fehlen notwendiger Geräte und geeigneter Methoden für die Feldforschung war 
ein weiterer wesentlicher Faktor. 

Es entstanden detaillierte Beschreibungen von Kopfschmerzen, Atemnot, 
Appetitlosigkeit, imperativem Schlafdrang und Hautverbrennung. Die Untersu-
chungen beinhalteten Zählungen der Herzfrequenz und der Schritte, die zurück-
gelegt werden konnten, bevor eine Ruhepause erforderlich war. Hin und wieder 
mass man auch noch die Körpertemperatur. Die Deutungsversuche der gesund-
heitlichen Veränderungen waren weiterhin spekulativ. 

Es gab zahlreiche Autoren, die — wie auch schon Haller und de Saussure —
vorrechneten, wie sich der auf dem menschlichen Körper lastende Luftdruck 
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verringere und die resultierenden mechanischen Auswirkungen betonten; ande-
re wollten, wie der russische Arzt Joseph Harnet und der deutsche Forscher 
Alexander von Humboldt, dem Sauerstoffmangel in der dünneren Luft die Ver-
antwortung zuschreiben, wobei nur Ersterer begriff, dass dieser Mangel ein ab-
soluter und kein relativer ist. 

Die Gedankenflüge und Spekulationen anderer Experten erweiterten die gän-
gigen Theorien um neue Ideen, die ebenfalls ohne experimentelle Grundlage 
entstanden und oft nur schwer nachvollziehbar waren. Solche Publikationen er-
schienen bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als einzelne Autoren 
schon mit ernsthafteren wissenschaftlichen Ansätzen und Experimenten die 
Frage der Bergkrankheit bearbeiteten. 

Manche der publizierten Theorien scheinen auf den ersten Blick vielverspre-
chende Ansätze zu verraten. Die weitere Lektüre zeigt jedoch ihre Irrationalität. 
Man bemühte sich ernsthaft, die höheninduzierten Veränderungen zu verstehen, 
hatte aber weder technische Mittel noch tragfähige Konzepte, diese zu untersu-
chen. 

Die klinische Beobachtung alleine reichte nicht aus, um Rückschlüsse über 
die zugrunde liegenden Störungen zu ziehen. Es fehlte an der Erfahrung, um 
Symptome mit Organ- oder Gewebeveränderungen in Verbindung zu bringen. 
Die zunehmende Urbanisierung im 19. Jahrhundert brachte zwar die Möglich-
keit, grosse Patientenzahlen in den neuen Spitälern zu beobachten und die Be-
funde bei den zahlreichen Sterbefällen in der Obduktion zu kontrollieren. Dies 
führte wohl zum besseren Verständnis der häufigen Krankheiten (wie etwa Tu-
berkulose) und zum Überdenken der bis dahin verheerend kritiklos angewand-
ten Therapien — Aderlass und Abführen. Eine seltene exotische Erkrankung wie 
die Bergkrankheit hingegen war nur mit Hilfe von Spekulationen zu verstehen —
und von diesen gab es zahlreiche. 

3.6 	Johann Hegetschweiler — fieberhafte Zustände 
Urheber einer solchen Theorie war der Zürcher Johann Hegetschweiler. Als ak-
tiver Botaniker widmete er die wissenschaftlichen Untersuchungen seiner von 
1819 bis 1822 unternommenen Touren in den Bündner und Glarner Alpen haupt-
sächlich der Pflanzenwelt. Als Arzt war er aber auch an den Gesundheitsverän-
derungen interessiert und stellte Versuche über die «Einwirkung der Luft auf 
den Menschen und die Beschaffenheit derselben in grossen Höhen» an. Mit sei-
nen Ergebnissen wollte er sowohl die Gebrüder Meyer widerlegen, die nichts 
von Gesundheitsstörungen wissen wollten, als auch den Russen Hamel, der als 
einzige Ursache der Bergkrankheit den Sauerstoffmangel sah. 

Bei seinen zähen Versuchen den 3614 Meter hohen Tödi zu besteigen, stellte 
Hegetschweiler fest, dass ab einer Höhe von rund 3000 Metern die Symptome 
bei den beobachteten Personen individuell verschieden stark einsetzten und bei 
einigen wenigen auch in noch grösseren Höhen ausblieben. Puls und Atmung 
waren schneller als in der Ebene, der Durst gesteigert und der Appetit vermin-
dert. Auffallend war offenbar die Lust auf saure Esswaren und das mangelnde 
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Interesse an Spirituosen: «Selbst die Führer verschmähten einen Rest von altem 
Kirschengeist....» (HEGETSCHWEILER, 1825). 

Hegetschweiler stellte Versuche mit Schwefel und Phosphor an, bei denen er 
einen beschleunigten Verbrennungsvorgang feststellte. In Flaschen, die je zur 
Hälfte mit Wasser und mit Höhenluft gefüllt waren, beobachtete er beim Schüt-
teln mehr Luftblasen als in den Vergleichsflaschen mit Tieflandluft, daher 
schloss er auf einen grösseren CO2-Gehalt der Höhenluft. 

Seine Ideen über die Ursache der höhenbedingten Veränderungen sind 
schwer nachvollziehbar. Sie besagen im Wesentlichen, dass in der Höhe einer-
seits der Atmungsprozess chemisch (durch grössere Luftreinheit) und mecha-
nisch (durch veränderte Funktion der Respirationsmuskeln) beschleunigt sei 
und dass anderseits der «Combustionsprozess» durch die Reinheit der Luft so 
angeregt sei, dass ein kalter Luftzug, auch bei Sauerstoffmangel, genüge, um zu 
einem fieberhaften Zustand zu führen. Dieses Fieber postulierte er, ohne Tempe-
raturmessungen vorzunehmen und sah es als Ursache der Steigerung von At-
mung, Sekretion und Puls und der daraus resultierenden Ermattung. 

Als der Arzt im Jahre 1839 als Repräsentant der liberalen Regierung von kon-
servativen Putschisten in Zürich erschossen wurde, war er vor allem als Gründer 
des dortigen botanischen Gartens und als Politiker bekannt; seine höhenphysio-
logischen Überlegungen wurden vergessen. Dieses Vergessen war aber vermut-
lich nicht primär durch das Spekulative seiner Theorie bedingt, wie die Beliebt-
heit anderer unverständlicher Theorien — beispielsweise die der Kohlensäure-
vergiftung als Ursache der Bergkrankheit — zeigt. 

3.7 	Delaharpe und die Angsthasen 
Zweifel an der Existenz der Bergkrankheit wurden nicht nur in Erlebnisberich-
ten und privaten Kreisen geäussert, sondern auch in wissenschaftlichen Publika-
tionen. Der Lausanner Arzt Jean Delaharpe (1802-1877) machte 1858 psychi-
sche Faktoren für die Beschwerden verantwortlich. Nach langer Erfahrung und 
Überlegung war er zu dem Schluss gekommen, dass die so häufig geschilderten 
Symptome nicht durch die Verminderung des Luftdruckes ausgelöst seien. Ge-
spräche mit zahlreichen Alpenbewohnern und Jägern und die eigenen Bergtou-
ren (bis auf 2900 m) hätten ihm gezeigt, dass die Touristen einerseits nur zu ger-
ne das erlebten, was sie innerlich schon erwarteten, und anderseits zahlreiche 
Städter und Stubenhocker völlig ungenügend vorbereitet und trainiert seien. In 
diesem Sinne sei es dann eine einfache und bequeme Konsequenz, die Luftver-
dünnung für die eigene Unfähigkeit und das daraus resultierende Versagen ver-
antwortlich zu machen. Delaharpe hielt wenig von diesen verweichlichten Sit-
ten: «Noch ein paar Jahre, und dann sind unsere jungen Leute, unfähig, sich ohne 
Dampf und Wagen fortzubewegen, nicht mehr in der Lage, einen Hügel hinauf-
zuklettern, ohne in Ohnmacht zu fallen oder unter Beklemmungen und Schwin-
del zu leiden.» (DELAHARPE, 1858). 

In der Tatsache, dass Bergsteiger zwei Jahre zuvor ohne Beschwerden am 
Chimborazo in Equador unterwegs gewesen waren, sah Delaharpe einen ausrei- 
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chenden Beweis dafür, dass die Höhenluft nicht das krank machende Element 
darstelle. Und auch den Berichten von höhenkranken Ballonfahrern wollte er 
keine Beweiskraft zugestehen: Für ihre Symptome sei unter anderem die Hö-
henangst verantwortlich. 

Die Verbreitung dieser Haltung war folgenreich. Hatten sich noch einige 
Jahrzehnte zuvor namhafte Alpinisten nicht geniert, ihre Leiden zu schildern, ja 
ganz im Gegenteil diese manchmal recht farbig dargestellt, so wurden die Laien-
berichte in der Folge immer spärlicher, wohl weil man fürchtete, als ängstlicher 
und schwächlicher Versager dazustehen. 

4 	ERSTE SCHRITTE ZUR ERFORSCHUNG DER 
BERGKRANKHEIT 

Wie die Gründung verschiedener Alpenvereine in Europa ab 1857 zeigt, war der 
Alpinismus inzwischen zur beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Nur gut 
gestellte Personen konnten sich ein Bergabenteuer als Erholung leisten, und 
manche unter ihnen, die naturwissenschaftlich gebildet waren und nicht zum 
Kreis der Negierer gehörten, wollten die rätselhaften Beschwerden besser ver-
stehen. Möglicherweise regten sie dann auch andere, nicht bergsteigende Kolle-
gen zur Beschäftigung mit diesem Thema an. 

So war das wissenschaftliche Interesse am Phänomen der Bergkrankheit er-
wacht, obwohl seine Erforschung nicht vordringlich war. Nach wie vor gab es zu 
viele andere ungelöste medizinische Probleme. Die Anzahl der an unbehandel-
baren Infektionskrankheiten leidenden Patienten beispielsweise war unendlich 
viel grösser als die der Bergkranken, die ja gesund wurden, sobald sie ins Tal zu-
rückkehrten. 

4.1 	Conrad Meyer-Ahrens — eine Monografie schafft Ordnung 
Im Jahre 1854 erschien die erste der Bergkrankheit gewidmete Monografie. Der 
Verfasser war Conrad Meyer-Ahrens (1813-1873), ein Zürcher Arzt, der sich 
nicht physiologisch betätigte und auch — soweit wir wissen — nicht alpinistisch 
aktiv war. Wieso dennoch ausgerechnet er diese Fragestellung so intensiv bear-
beitete, ist nicht ganz klar. 

Er wird als der wichtigste Schweizer Medizinhistoriker des 19. Jahrhunderts 
angesehen und hat sich in seinen Werken vielen verschiedenen Themen gewid-
met. Eine Vorstellung von der grossen Vielfalt seines Schaffens gibt die willkür-
liche Auswahl einiger seiner Studien: 

Die Ärzte und das Medizinalwesen im Mittelalter — Die nosologischen Ver-
hältnisse im russischen Amerika — Statistik der Irren und Taubstummen im Kan-
ton Tessin — Von den giftigen Fischen — Statistik der Heilquellen und Kurorte in 
der Schweiz— Die Krankheiten auf den ostafrikanischen Inseln— Geschichte des 
schweizerischen Medizinalwesens. 
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Die Reihe liesse sich noch lange fortführen. Gemäss seinen Biografen nahm 
Conrad Meyer-Ahrens Anregungen von aussen sehr bereitwillig auf, was viel-
leicht die ausserordentliche Themenbreite in seinem Werk erklärt. 

Meyer-Ahrens selber schrieb, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, das 
Fach der medizinischen Geografie zu bearbeiten. Sie sei die «Wissenschaft, 
welche uns die Gesetze kennen lehrt, von welchen die verschiedenen physiolo-
gischen und pathologischen Erscheinungen im Thierleben in den verschiedenen 
Gegenden und Ländern der Erde abhängen». Sein Interesse an diesem Fach war 
gross genug, um Beiträge über die Nerven- und Geisteskrankheiten im hohen 
Norden und die Verbreitung der Schilddrüsenunterfunktion in Süd- und Zentral-
amerika zu schreiben. So muss man nicht weiter suchen, warum er sich auch mit 
der Bergkrankheit befasste: Er war ein universell interessierter Geist, und hier 
ging es doch um etwas, das sich in seiner unmittelbaren Nähe abspielte. 

Das Erscheinen des Buches «Die Bergkrankheit oder der Einfluss des Erstei-
gens grosser Höhen auf den thierischen Organismus» war etwas Neues auf dem 
Untersuchungsgebiet. Zum ersten Mal befasste sich ein ganzes Buch mit dem 
Thema und machte es möglich, dass die Bergkrankheit als eine eigenständige 
Erscheinung erkannt und akzeptiert wurde. Sie war nun endlich eine Krankheit 
mit einem Namen und einer definierten Symptomatologie. Wenn auch die Süd-
amerikareisenden die lokalen Namen für die Bergkrankheit in ihren Schriften 
gebrauchten, so gab es doch in den europäischen Sprachen lange keine entspre-
chende Bezeichnung. Sowohl die Krankheit selber als auch ihre Erscheinungen 
waren von den meisten Autoren beschrieben worden; eine klare Definition hin-
gegen fehlte. Der Franzose A. Lepileur hatte neun Jahre zuvor den Begriff «mal 
de montagnes» geprägt, Meyer-Ahrens führte nun eine entsprechende deutsche 
Bezeichnung ein. Darüber hinaus charakterisierte er die Erkrankung durch eine 
klare Beschreibung ihrer Symptome. Die dritte beachtliche Neuerung war der 
wissenschaftliche Ansatz, mit dem Meyer-Ahrens diskutierte, ob die bekannten 
Erscheinungen tatsächlich an höhengebundene klimatische Einflüsse gekoppelt 
waren oder nicht. Der im Vorwort dargelegte Weg zur Erarbeitung einer Antwort 
zeugt von einer bisher nicht gehabten Klarheit: 

«Ich werde zuerst die mir bekannt gewordenen Beobachtungen in möglichs-
ter Vollständigkeit mitteilen, dann ein Bild des ganzen Complexes der beobach-
teten Erscheinungen zu entwerfen versuchen, hierauf den wichtigeren Sympto-
men eine specielle Besprechung widmen, darnach meine Ansichten über die Ur-
sachen dieser Erscheinungen entwickeln, und zuletzt noch mit einigen Worten 
der Therapie gedenken.» 

Gemäss unserer heutigen Terminologie ist das Werk eine Metaanalyse, in der 
der Autor alle bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Berichte über die Berg-
krankheit gewissenhaft zusammentrug und auswertete. Er hielt sich dabei an die 
im Vorwort angekündigte Einteilung und wurde allen Punkten gerecht. 

In einem ersten Teil gab Meyer-Ahrens die bisher gemachten Beobachtungen 
akribisch genau wieder, nach den verschiedenen Gebirgen geordnet und danach, 
ob Menschen oder Tiere betroffen waren. Ebenfalls zitierte er die Erscheinun-
gen, die man bei Ballonfahrten sowie beim Tauchen festgestellt hatte. In einem 
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zweiten Teil beschäftigte sich der Autor mit dem Symptomenkomplex der Berg-
krankheit, ihrer Ursache und Therapie. Aus den zahlreichen gesammelten Be-
richten extrahierte er die vorherrschenden Symptome, um «in einem allgemei-
nen Schlussgemälde das Gleichartige zusammenzustellen», und gelangte zu der 
folgenden treffenden Beschreibung: 

«Die wesentlichen, d. h. die am gewöhnlichsten vorkommenden Erscheinun-
gen der Bergkrankheit sind bei den Menschen: Ekel, Abneigung gegen Speisen, 
meist auch gegen den Wein (doch hat man auch von alle dem das Gegenteil beob-
achtet), starker Durst (in der Regel nach Wasser, das am meisten erquickt), Übel-
keiten, Erbrechen; beschleunigtes, keuchendes Atmen, beschleunigter Kreis-
lauf, Pulsieren grosser Arterien, z.B. der Schläfenarterien, Herzklopfen, heftige 
Oppression, Erstickungsangst; Schwindel, heftige Kopfschmerzen, Anwand-
lungen von Ohnmacht, unbezwingbare Schläfrigkeit, nicht erquickender, son-
dern durch Beklemmung gestörter Schlaf; endlich ausserordentliche, wahrhaft 
fabelhafte Erlahmung der Muskeln.» 

Die Beschleunigung von Atem- und Pulsfrequenz sah er als die häufigste Er-
scheinung an und stellte in einer gesonderten Tabelle alle bisher dazu mitgeteil-
ten Beobachtungen zusammen, um eine Relation zwischen der Zunahme der 
Höhe und der Zunahme der Pulsfrequenz zu untersuchen — eine gesetzmässige 
Beziehung liess sich aber nicht finden. Zusätzlich zum oben zitierten Sympto-
menkomplex führte Meyer-Ahrens noch andere Erscheinungen an «Kopf-
schmerzen, Fieber, Erstickungsangst, Lungen-, Nieren- und Darmblutungen 
[...] und die verschiedenen Erscheinungen der gestörten Hirnfunktion, zunächst 
Trübsehen, Schwindel, Ohrensausen, [...] die Anwandlung von Ohnmacht, die 
fabelhafte, unüberwindliche Neigung zum Schlafe, die Schwächung der Sinnes-
und Geistestätigkeiten, [...] ferner die Übelkeiten und das Erbrechen mit ihren 
Verbündeten und Vorboten». 

Die entzündlichen Erscheinungen von Haut und Augen wertete er als Folgen 
von Temperaturwechsel, Verdampfung und starker direkter und reflektierter 
Sonneneinwirkung. 

In ätiologischer Hinsicht sprach er die Hauptrolle der absoluten Abnahme des 
Sauerstoffgehaltes in der dünneren Luft, der gesteigerten Wasserverdampfung 
und der intensiven Wirkung des Lichtes zu. Diese Faktoren wiederum führten zu 
der Störung von «Blutumwandlung, Blutbildung und zu einer veränderten Blut-
mischung». Wie man sich diese Veränderungen des Blutes vorzustellen habe 
und wie er auf diese Schlussfolgerung kam, erklärte er nicht. Es ist bemerkens-
wert, dass Meyer-Ahrens dem Sauerstoffmangel eine wichtige Rolle einräumte 
und darüber hinaus vermutete, dass dieser Mangel seine Wirkung über Zwi-
schenschritte im Körper entfalte. 

Die Zusammenstellung der Daten zeigt, wie ungenau und verschieden die Be-
dingungen der einzelnen Untersuchungen waren, so dass kein eigentlicher Ver-
gleich möglich war. Eine Aufforderung zu seriösen Feldstudien hätte vermut-
lich Wirkung gezeigt, unterblieb aber. Meyer-Ahrens war ausschliesslich analy-
tisch tätig und betrieb keinerlei eigene Forschung. Es ist sein Verdienst, als Ers-
ter im grösseren Ausmass Ordnung in die unüberschaubare Vielzahl von Berich- 
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ten gebracht zu haben. Bei der Sichtung und Wertung all der unterschiedlichen 
Aussagen beharrte er nicht — wie viele vor ihm — darauf, einzelne eigene Erfah-
rungen zu stark zu gewichten. Weder schrieb er als persönlich Betroffener, noch 
hatte er sich durch eine eigene Theorie zu profilieren. 

«Alles, was bis jetzt in ätiologischer Beziehung angeführt worden ist, deutet 
darauf hin, dass das Auftreten der Bergkrankheit im Allgemeinen an mehr oder 
minder bedeutende Höhen gebunden ist, dass es aber teils von den meteorologi-
schen Verhältnissen, teils der zeitweisen Disposition, teils der allgemeinen An-
lage, teils der ungleich raschen Lokomotion abhängt, auf welcher Höhe die Er-
scheinungen aufzutreten beginnen, oder ob sie ganz ausbleiben, ob sie mehr 
oder weniger intensiv auftreten, ob endlich nur einzelne Erscheinungen oder der 
ganze Symptomenkomplex zur Darstellung kommen.» (MEYER-AHRENS, 
1854). 

4.2 	Henri-Clermond Lombard — Ansichten eines Epidemiologen 
Die Monographie blieb nicht lange die einzige theoretische Publikation zu die-
sem Thema. Der Genfer Arzt Henri-Clermond Lombard (1803-1895) veröffent-
lichte zwei Jahre später ein kleines Buch über «Les climats de montagnes 
considérés au point de vue médical». Unter diesem Titel wurden sowohl die besonde-
ren medizinischen Aspekte der mittleren Höhenlagen als auch die Bergkrank-
heit behandelt. Wie Meyer-Ahrens schrieb er eine theoretische Abhandlung des 
Themas ohne eigene Erlebnisse vorzustellen. Er vertrat noch expliziter als jener 
die Meinung, es gebe mehrere Faktoren, die für den Ausbruch der Bergkrankheit 
verantwortlich zu machen seien. Seine Ausführungen zur Bergkrankheit boten 
ansonsten weder durch die Schilderung der Symptomatologie noch durch ätio-
logische Erklärungen viel Neues. Lombard fand, es sei unwesentlich, danach zu 
fragen, welche Veränderungen denn nun im Einzelnen durch die Dichtevermin-
derung der Luft, durch den Sauerstoffmangel, durch die Oberflächenverände-
rungen der Gelenke oder durch die Veränderung der Luftfeuchtigkeit hervorge-
rufen werde. Mit dieser Feststellung hob er sich noch deutlicher als Meyer-Ah-
rens von den meisten Autoren ab, die gerne einen einzigen ätiologischen Grund 
anführten und keine anderen Erklärungen akzeptierten. Die Berücksichtigung 
der Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Organsystemen veranlasste 
Lombard allerdings Ursachenforschungen für nutzlos zu erklären. 

Veränderungen, die nur temporär auf unsere Organe einwirken und keine 
schweren oder lang anhaltenden Störungen nach sich ziehen, wertete Lombard 
als physiologisch; in diese Gruppe teilte er auch die Bergkrankheit ein. Erst 
wenn die verschiedenen Symptome länger anhielten, würde die Bergkrankheit 
zu einer eigentlichen Krankheit. Da man in Europa nicht lange genug in der 
Höhe verweile, gebe es die Krankheit hier nicht. 

Lombard befürwortete ausdrücklich die Aufgabe von spekulativen zu Guns-
ten von experimentellen Arbeiten. Aber auch er arbeitete nicht experimentell, 
sondern studierte epidemiologische Gesichtspunkte, indem er unter praktizie-
renden Kollegen in den Schweizer Bergregionen eine Art Umfrage durchführte, 
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welche Krankheitsbilder in den Bergen gehäuft aufträten. Diese Arbeitsweise 
unterschied ihn auch von dem kritisierten spekulativen Ansatz. 

Die drei Krankheitsgruppen, die seiner Meinung nach die alpine Pathologie 
bilden, waren: Blutungen, Entzündungen und Asthma. Tatsächlich findet man 
zahlreiche Beschreibungen von Blutungen der Haut und der Schleimhäute und 
auch innerer Organe in den damaligen Reiseberichten. Es fällt uns schwer, diese 
Beschreibungen nachzuvollziehen, da sie im 20. Jahrhundert nicht mehr beob-
achtet wurden und keine Beeinträchtigung der Blutgerinnung in der Höhe be-
steht. Somit handelt es sich wohl um das verschiedentlich beklagte Phänomen, 
dass gewisse Autoren immer wieder von ihren Vorgängern abschrieben, um die 
Dramatik des Geschilderten zu steigern. 

Lombard vermutete, dass Entzündungen im Hochgebirge häufiger seien, da 
durch den verminderten Luftdruck eine Veränderung im Kontakt der serösen 
Membranen auftrete und sich dann ein Blutandrang mit Erguss in den serösen 
Höhlen ausbilde. Dies erkläre das häufige Vorkommen und den foudroyanten 
Verlauf von Hirnhaut- und Lungenentzündungen in hohen Regionen. Auch die 
bei kranken Tieren im Gebirge beobachteten Zustände mit Krampfanfällen 
(Konvulsionen) und unkontrollierten Muskelzuckungen (Chorea) seien vermut-
lich durch einen zerebralen Erguss hervorgerufen. Eine klare Verknüpfung zwi-
schen der Bergkrankheit und diesen von ihm vermuteten pathophysiologischen 
Vorgängen stellte er jedoch nicht her. Somit ist es unklar, ob er tatsächlich we-
sentliche Mechanismen und Manifestationsorte der Bergkrankheit erkannte 
oder einfach «Zufallstreffer» bei der Beschreibung erzielte. 

4.3 	André-Louis Gosse — anthropologische Instruktionen 
Lombards Untersuchungen zur Epidemiologie der höhenbedingten Gesund-
heitsstörungen zeigten die wachsende Tendenz zu statistischen Erhebungen. 
Neben dem experimentellen Ansatz war dies ein weiterer wichtiger Schritt weg 
vom spekulativen Denken in der Entwicklung der Medizin zu dieser Zeit. Diese 
Methode lag auch einem Vorschlag seines Genfer Arztkollegen André-Louis 
Gosse (1791-1873) zu Grunde. Gosse war der Ansicht, die Erscheinungen der 
Bergkrankheit in Südamerika seien so häufig, dass sie durchaus die Aufmerk-
samkeit der Mediziner verdiene. Sorgfältige Beobachtungen könnten zu einem 
besseren Verständnis der Krankheit und ihrer Ätiologie führen. In einem 1860 
vor der Société d'Anthropologie de Paris gehaltenen Vortrag forderte er zu einer 
genaueren klinischen Dokumentation aufund formulierte 22 Fragen für Perurei-
sende. Sie zielten auf die Beschreibung des genauen Krankheitsbildes und eine 
Erfassung prädisponierender Faktoren. Gosse interessierte sich für die Reihen-
folge im Auftreten der Beschwerden, ihre Vorzeichen, den Vorgang der Akkli-
matisation, den Einfluss von Kälte und Luftfeuchtigkeit auf den Krankheitsver-
lauf und die Wirksamkeit der vom Volk eingesetzten Heilmittel wie Koka oder 
Arsen. Er wollte wissen, ob es Alters- und Geschlechtsunterschiede und über-
empfindliche Personen gebe; die körperlichen Symptome interessierten ihn ge- 
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nauso wie die psychischen, und er wollte die Symptome nach den betroffenen 
Organsystemen geordnet erfragen: Nerven, Blut, Lunge und Muskulatur. 

Gosses Überlegungen beeindrucken durch einen wissenschaftlichen Ansatz, 
der keinen apparativen Aufwand erforderte, sondern durch systematische und 
gezielte klinische Beobachtung Erkenntnisse bringen sollte. Die «Instructions 
pour le Pérou» stiessen zwar in der anthropologischen Gesellschaft auf lebhaf-
tes Interesse, wie die Redaktion betonte, eine entsprechende Anwendung des 
«Fragebogens» erfolgte aber nicht oder wurde zumindest nicht publiziert. Ähn-
liche klinisch-epidemiologische Untersuchungen an grossen Patientenzahlen 
wurden zu diesem Thema erst mehr als hundert Jahre später durchgeführt und 
brachten dann rasch wesentliche Erkenntnisse, die zeigten, wie wichtig dieser 
lange vernachlässigte Gesichtspunkt ist. 

4.4 	François-Alphonse Forel und der Temperaturanstieg 
Die ständige Weiterentwicklung technischer Geräte in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts verhalf dem physikalischen Experiment zu grösserer Bedeu-
tung; ausserdem führte das Verständnis des Aufbaus und der Funktion der ein-
zelnen Organe zu stärkerem Interesse auch an physiologisch-chemischen Unter-
suchungen. Meist wurden Experimente in den Laboratorien durchgeführt, ein-
zelne Forscher begannen ihre Apparate aber auch bei der Feldforschung einzu-
setzen. Im Jahre 1869 unternahm der Lyoner Louis Lortet zwei Besteigungen 
des Montblanc, bei denen erstmals exakte physiologische Messgeräte zur Auf-
zeichnung von Pulskurven und Atembewegungen mitgeführt wurden. Neben 
diesen Untersuchungen nahm Lortet auch Messungen der Körpertemperatur vor 
und glaubte die Ursache der Bergkrankheit in einer Unterkühlung gefunden zu 
haben. Diese Theorie löste in den folgenden Jahren eine Diskussion in der So- 

médicale de la Suisse romande aus. In deren Bulletin äusserten sich der 
Anatomieprofessor Forel aus Lausanne und andere in mehreren Publikationen 
zu diesem Thema. 
François-Alphonse Forel (1841-1912) war verwundert über Lortets Ergeb-
nisse und nahm daher selber während etwa zwei Wochen bei zahlreichen Berg-
besteigungen im Wallis bis auf 3800 Meter Höhe die Temperaturmessung auf 
die gleiche Art vor. Seine Ergebnisse waren grundsätzlich verschieden, stellte er 
doch während des Ansteigens eine leichte Temperatursteigerung fest. Er vermu-
tete methodische Fehler als Ursache der unterschiedlichen Resultate: Es sei äus-
serst schwierig, den Mund während eines anstrengenden Aufstiegs so geschlos-
sen zu halten, dass wirklich keine kalte Luft eindringe und zu falsch tiefen Mess-
werten führe, argumentierte Forel mit gesundem Menschenverstand. Er selber 
hatte ein Stück Kautschuk an der Thermometerspitze befestigt und fand es trotz 
dieses Hilfsmittels nicht einfach, den Mund fest geschlossen zu halten — eine 
Schwierigkeit, die man sich lebhaft vorstellen kann. 

Auf der Suche nach einer geeigneteren Methode der Temperaturmessung 
während des Aufstiegs publizierte Forel seine eigenen Untersuchungen, die er 
an anderen Körperstellen vorgenommen hatte. Mit etwas Erstaunen lesen wir 
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da, dass er das Thermometer versuchsweise unter einem wattegefüllten Kissen 
geschützt an der vorderen Bauchwand platzierte (das Ablesen der Skala erfolgte 
mittels eines Spiegels) oder die Hautfalte der Leiste, welche jedoch nur beim 
Mann geeignet sei, testete. Weiter mass er die Temperatur frisch gelösten Urins, 
wobei dieser während der Dauer der Miktion, die bei Professor Forel 20 Sekun-
den betrug, schon etwas abkühlte und nicht mehr die genaue Körpertemperatur 
hatte. Am geeignetsten erwies sich schliesslich die rektale Messung. Es wird 
niemanden verwundern, dass die erwähnten Methoden während des Aufstiegs 
selber nicht durchführbar waren. 

Um die Aussagekraft des Temperaturverhaltens während der körperlichen 
Arbeit beurteilen zu können, führte Forel als Nächstes an sich selbst zahlreiche 
Messungen durch, um den Tageszyklus seiner Temperaturkurve bestimmen zu 
können. 

Seine Neugierde wurde dadurch geweckt, dass er völlig andere Ergebnisse 
als Lortet erhalten hatte, wobei er an der Exaktheit seiner Messungen selber 
zweifelte. So verbesserte er seine Methode, bis sich die Ergebnisse reproduzie-
ren liessen. Ausserdem führte er seine erneuten Messungen in einer Höhe von 
bis zu 2000 Metern durch, um sicher zu sein, dass die Resultate nicht durch eine 
eventuell vorhandene Bergkrankheit verfälscht würden. Die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen waren, dass die Muskelarbeit des Aufstiegs die Körpertempe-
ratur im Mittel um 1,34 Grad Celsius über den Normalwert hebe. Dies war der 
Durchschnittswert aus 21 Versuchen. In einem weiteren Schritt untersuchte er 
dann das Temperaturverhalten im Hochgebirge. Auch dort verzeichnete er bei 
allen Versuchen einen Temperaturanstieg, diesmal im Durchschnitt um 1,38 
Grad Celsius, aber er scheute sich in seiner Exaktheit, dies als Konklusion zu 
formulieren, da er nicht ausschliessen konnte, dass die gleichzeitig bestehende 
Bergkrankheit die Körpertemperatur beeinflusst hatte. Diese Befürchtung war, 
wie wir heute wissen, durchaus berechtigt. 

Forels Vorgehensweise war ein bemerkenswertes und in jener Zeit noch selte-
nes Beispiel wissenschaftlichen Arbeitens. Durch die Evaluation der verschie-
denen Formen der Temperaturmessung versuchte er die beste Untersuchungs-
methode zuverlässig festzulegen; er bemühte sich ausserdem, so viele verfäl-
schende Faktoren wie möglich auszuschliessen. Wo dies nicht gelang, schränkte 
er die Gültigkeit seiner Aussagen ein. Nicht zuletzt ist auch erwähnenswert, dass 
Forel seine Messungen mit einer völlig klaren Fragestellung begann, und dies 
war keine Selbstverständlichkeit. 

Der englische Forscher Thomas Clifford Allbutt hatte durch die Entwicklung 
eines handlichen Thermometers im Jahre 1866 solche Untersuchungen erst 
möglich gemacht. Auch er mass bei einer Montblanc-Besteigung 1870 die Kör-
pertemperatur und stellte ebenfalls ein Ansteigen derselben fest. Die Theorie 
der Kälteentwicklung durch Muskelarbeit als Ursache der Bergkrankheit war 
somit durch exakte Messungen widerlegt. 

Die Diskussion zwischen Forel und Lortet weckte in der Schweiz unter Medi-
zinern und Physiologen das Interesse an der Bergkrankheit, es fand seinen Nie- 
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derschlag in Vorträgen und Beiträgen in wissenschaftlichen Zeitschriften und 
Publikationen der Alpenvereine. 

So teilte der Arzt Ch. Dufour aus Genf Forels Ansicht über die Unbrauchbar-
keit der Kältetheorie, hatte aber ansonsten andere Vorstellungen von der Ursa-
che. Er meinte, die Bergkrankheit werde durch einen Mangel von brennbaren 
Elementen im Blut hervorgerufen. Der gesteigerte Brennstoffbedarfbeim Berg-
steigen könne nicht mehr durch die kontinuierliche Resorption von Fettgewebe 
gedeckt werden, und so komme es zu einer Muskelermüdung. 

Die alte Theorie von der Ermüdung als Ursache der Bergkrankheit wurde nun 
also wiederbelebt und erfuhr durch Dufour eine etwas modernere Erklärung. 
Mit der Kenntnis der verschiedenen Grundnährstoffe vermutete er, der Körper 
verbrenne erst die ihm in Blut und Muskeln zur Verfügung stehenden, nicht 
stickstoffhaltigen Substanzen und dann brauche er entweder aus der Verdauung 
bereitgestellte oder aus der Fettschicht resorbierte Stoffe, um weiterhin 
«Brennstoff» zur Verfügung stellen zu können. Daher sei es logisch, dass man, 
wenn man während des Aufstiegs nichts esse, irgendwann entkräftet sei und sich 
die Bergkrankheit einstelle. Die Empfehlung an die Mitglieder des Schweizer 
Alpen-Clubs (SAC) lautete daher, während eines Aufstiegs regelmässig Gluko-
sesirup zu sich zu nehmen. 

Der Fehler in Dufours Argumentation zeigte sich schon am Anfang seines Ar-
tikels: Die Symptome, die er unter dem Begriff der Bergkrankheit subsummier-
te, schlossen auch solche ein, die möglicherweise wirklich mit Glukosesirup 
therapierbar sind, nämlich zitternde Knie, starke Ermüdung durch den Marsch 
und moralische Niedergeschlagenheit. Durch diese Ausweitung des Sympto-
menkomplexes wurde Dufours Erklärungsversuch in sich stimmig, er betraf 
aber nicht die akute Bergkrankheit. 

4.5 	Paul Bert — die Höhenphysiologie entsteht 
Im späten 19. Jahrhundert nahm das Interesse an der Höhenphysiologie und -pa-
thologie weiter zu. Neben den Alpinisten setzten sich nun auch Erholungssu-
chende, die ihre Ferien in den Bergen verbrachten, und Luftschiffer dem niedri-
gen Luftdruck aus. 

Seit dem ersten Aufstieg einer Montgolfire 1783 in Frankreich hatte sich die 
Luftschifffahrt schnell entwickelt, und schon 1804 erreichte Louis Gay-Lussac 
im Ballon eine Höhe um 7000 Metern. Er verzeichnete Atemschwierigkeiten 
und eine Zunahme der Puls- und Atemfrequenz. Zahlreiche Katastrophen durch 
Brände und Abstürze, aber auch teils harmlose, teils tödliche durch Sauerstoff-
mangel bedingte Zwischenfälle hielten die weitere Entwicklung der Luftfahrt 
nicht auf und brachten ein erstes Wissen um die Symptome des akuten Sauer-
stoffmangels und dessen Gefährlichkeit. 

Mit dem langsamen Siegeszug der experimentellen Medizin wurden solche 
Symptome nun nicht mehr nur zur Kenntnis genommen, sondern auch gezielt 
nachgestellt und untersucht. Forel praktizierte eine frühe Form der Feldfor-
schung mit klar strukturierten Versuchsabläufen, und etwa zur gleichen Zeit be- 
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gründete in Frankreich der Physiologe Paul Bert mit seinen Arbeiten im Labor 
die Höhenphysiologie. Bert führte zahlreiche Experimente in 

Kompressions und Dekompressionskammern durch und bewies als erster den Zusammenhang 
zwischen sinkendem oder steigendem Sauerstoffpartialdruck und Krankheits-
symptomen. Er formulierte das konstante prozentuale Verhältnis der Gase zu-
einander und die Veränderungen der Partialspannungen in Abhängigkeit vorn 
Luftdruck. Das Volumen der Gase steigt mit sinkendem Druck, und in einem 
Gasgemisch hat jedes Gas einen Anteil am Gesamtdruck, der seinem Volumen-
verhältnis entspricht. In seinen Versuchen konnte Bert nachweisen, dass dieser 
Partialdruck entscheidend ist für die Wirkung von vermindertem oder erhöhtem 
Luftdruck und nicht dieser Druck an und für sich. Seine Untersuchungen und 
Resultate waren aus heutiger Sicht überzeugend, insbesondere da er zeigte, wie 
die Erscheinungen des Sauerstoffmangels rasch wieder verschwanden, wenn 
bei gleichbleibend tiefem Luftdruck ein Sauerstoffgemisch eingeatmet wurde. 
Trotzdem wurden seine Resultate nicht nur mit Begeisterung aufgenommen, 
und zahlreiche Wissenschafter kritisierten seine Theorie von der Anoxyhémie. 

4.6 	Harte Männer in den Alpenvereinen 
Eine andere Gruppe hatte weiterhin Zweifel, die nicht so sehr wissenschaftli-
cher Natur waren. 

Dies waren die immer noch zahlreichen Skeptiker, die die Existenz der Berg-
krankheit negierten oder sie als psychische Schwäche abtaten. Diese Meinung 
war hauptsächlich in den Alpenvereinen beheimatet, wo harte Männer wenig 
freundliche Worte für die vermeintlichen Zeichen der Verweichlichung übrig 
hatten. 

Beispielhaft dafür ist der Beitrag eines SAC-Sektionsvorsitzenden, der 1874 
in der gleichen Ausgabe des Bulletins de la Société médicale de la Suisse roman-
de erschien wie Forels Forschungsbeiträge zur Körpertemperatur im Hochge-
birge. 

Der Autor, E. Javelle, stellte einleitend fest, dass die Bergkrankheit — im Ge-
gensatz zur Seekrankheit — keine klar definierte Krankheit darstelle und man 
manchmal auch einfach nur die Höhenangst am Rande eines Abgrundes mit die-
sem Namen bezeichne. Seiner Meinung nach ist die exzessive Schwäche, die 
jede Bewegung fast verunmöglicht, im Wesentlichen auf die psychische Prädis-
position zurückzuführen, und daher soll eine positive Übererregung («surexci-
tation du système nerveux») die Schwäche unterdrücken und einen Ausbruch 
der Krankheit verhindern. Diese Übererregung könne erreicht werden durch ge-
fährliche Passagen, die den Erhaltungstrieb auslösen, durch Wetteifer in der 
Gruppe, Ablenkung in einem interessanten Gespräch, Selbstachtung und Freude 
an der Besteigung. 

Javelle war offensichtlich ein Vordenker des heutigen Adrenalinjunkies. Sei-
ne Argumentation implizierte Schwäche und Eigenverschulden des Bergkran-
ken an seinem Leiden und verführte dazu, die Höhenbeschwerden zu negieren 
oder zumindest nicht darüber zu berichten. Wer wollte denn schon gerne zuge- 



40 	 «... nicht geschaffen für die Höhe» 

ben, dass er, auch wenn er den Gipfel erreicht hatte, dort von einer Krankheit be-
fallen wurde, der er mit der richtigen mentalen Verfassung hätte entgehen kön-
nen? Oder noch schlimmer: Wer wollte selbst daran schuld sein, dass er scheiter-
te und das Ziel gar nicht erreichte, weil seine innere Einstellung nicht stimmte? 

Als der Physiologe Paul Bert nach Dokumentationen der Bergkrankheit fahn-
dete, fiel ihm auch entsprechend die Unergiebigkeit der alpinistischen Literatur 
diesbezüglich auf. 

«Der Grossteil der Touristen, deren Erzählungen diese Zeitschriften füllen, 
haben bei ihren Bergbesteigungen kaum wissenschaftliche Sorgen. Sie klettern, 
um zu klettern oder um zu sehen — oder häufig um sagen zu können, dass sie ge-
klettert seien und was sie gesehen hätten. Es ist meistens das letztere Gefühl, das 
ihre Berichte beherrscht. Und genau dies ist auch der Grund, dass wir sie jedes 
Jahr wieder sehen, wie sie auf der Suche sind nach irgendeinem Horn, Spitz oder 
Joch, das bisher unbestiegen oder einfach vergessen war. Eine Jungfräulichkeit, 
die häufig nur mit Schrecken zu erobern ist —, und um dieses nutzlose Verdienst 
wollen sie sich streiten. Schliesslich ist auch die Frage der Ehre involviert; man 
fürchtet beinahe die Lächerlichkeit der Bergkrankheit, wie die der Seekrank-
heit. Früher suchte man an sich nach den Symptomen, rühmte sich bereitwillig, 
sie ausgestanden zu haben wie eine geheimnisvolle Gefahr, die man gemeistert 
hatte; heutzutage weigert man sich, sie zu beobachten, ja sogar sie zuzugeben; 
manchmal leugnet man sie.» (BERT, 1878). 

Abgesehen davon, dass Bert für dieses Heldentum wenig Verständnis hatte, 
war er offensichtlich der Meinung, man solle Berge besteigen, um zu forschen 
und nicht zum Selbstzweck. Seine eigene höhenphysiologische Forschung fand 
denn auch fast ausschliesslich im Labor statt. 

5 	BEGINN DER FELDFORSCHUNG 

Die vermehrt experimentelle Ausrichtung der Physiologie und der Medizin hat-
te den Forschungsort vorn Krankenbett ins Laboratorium verlegt; die systemati-
sche Höhenforschung verlegte ihren Schauplatz von Paul Berts Anfängen im 
Laboratorium ins Feld, also in die Berge. Teilweise waren der zunehmende Al-
pentourismus und die rasante Entwicklung von Wirtschaft und Technik für die 
Feldexperimente verantwortlich. Strassen und Eisenbahnen wurden nicht nur in 
die entlegensten Bergtäler geführt, sondern von enthusiastischen Ingenieuren 
und Industriellen bis auf die Gipfel hinauf projektiert und gebaut. Dabei stellte 
sich die Frage, ob ein breites Publikum rasch auf grosse Höhen transportiert 
werden könne, ohne gesundheitliche Schäden zu erleiden. Zur Beantwortung 
bedurfte es entsprechender Untersuchungen, und so gab die wirtschaftliche Ent-
wicklung Impulse für den wissenschaftlichen Fortschritt. 

Damit kehrten sich allmählich die Verhältnisse um: Hatten sich früher die 
Bergsteiger auch ein wenig wissenschaftlich betätigt, waren es nun die Wissen-
schafter, die in die Berge reisten, um zu forschen. Dabei interessierten sie sich 
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aber nicht nur für die schädlichen Auswirkungen der Höhenluft, sondern immer 
mehr auch für deren Heilwirkung. 

5.1 	Weniger Sauerstoff — mehr Erythrozyten 
Der Nachweis eines Anstiegs der Erythrozyten und Haemoglobinwerte, also der 
Sauerstoffträger im Blut, nach längerem Aufenthalt in grösserer Höhe, zeigte, 
dass der Sauerstoffmangel in Höhenlagen einen Anpassungsmechanismus in 
Bewegung setzt. Diese 1890 publizierte Entdeckung von Fran9ois Viault gab 
damit eine mögliche Erklärung für die beobachtete Heilwirkung des Gebirgskli-
mas. 

In der Folge führte man bei Menschen und Tieren zahllose Untersuchungen 
der Hämoglobin- und Erythrozytenzahlen in der Höhe durch, trug die Mikrosko-
pe auf Berghütten und Himalajalager und nahm sie auf Ballonfahrten mit. Die 
Ergebnisse variierten stark: Man fand durch Höhenexposition nicht veränderte 
Werte der roten Blutkörperchen und des Hämoglobins oder sofortigen und signi-
fikanten Anstieg nach kurzem oder langem Höhenaufenthalt sowie gleicher-
massen ausgeprägtes Absinken der Werte. Die Messungen waren also sehr un-
zuverlässig, und die Studien dienten nicht nur der wissenschaftlichen For-
schung, sondern auch dem Konkurrenzkampf zwischen den Höhen- und den 
Tieflandkurorten. Letztere sahen sich durch die zunehmende Beliebtheit der 
Lungenheilstätten im Hochgebirge bedroht, und die Polyglobulietheorie bot 
nun eine plausible Erklärung für den günstigen Effekt des Höhenaufenthaltes. 
Und da die Tuberkulose in Ermangelung anderer Therapiemöglichkeiten mit 
monatelangen Höhenkuren behandelt wurde, nahm man alle Hinweise aufthera-
peutische Mechanismen dankbar auf. 

Nach mehrwöchigen Gebirgsaufenthalten zeigten denn auch die meisten Un-
tersuchungen eine Vermehrung von Hämoglobin und Erythrozyten, wobei die 
Zahl letzterer stärker anstieg. Damit war aber noch nicht erklärt, ob es sich um 
eine relative oder absolute Zunahme handelte. Wie Viault vermuteten viele For-
scher eine vermehrte Erythrozytenbildung. Andere hingegen postulierten eine 
Umverteilung des Blutes oder eine Eindickung. Zahlreiche Tierexperimente er-
brachten keine schlüssigen Beweise für die verschiedenen Theorien, die Resul-
tate waren widersprüchlich. Der Basler Physiologe Friedrich Miescher 
(1844-1895) motivierte in seinen letzten Lebensjahren einige seiner Schüler, 
die Akklimatisierungsprozesse in verschiedenen Höhenlagen der Schweiz zu 
studieren. Dabei wurde eine Stimulation der Blutbildung bereits in Höhen über 
985 Metern (Serneus im Prättigau) nachgewiesen. 

In den nächsten Jahren schied man die Faktoren Licht, Temperatur und 
Druckerniedrigung mit normalem Sauerstoffgehalt als Ursache dieser Verände-
rungen aus, so dass sich die Überzeugung durchsetzte, der verminderte Sauer-
stoffpartialdruck rege das Knochenmark zu vermehrter Produktivität an. Bis zur 
Isolierung des heute als Erythropoietin (EPO) bekannten Wachstumsfaktors 
verging aber noch viel Zeit. 



42 	 «... nicht geschaffen für die Höhe» 

5.2 	Ein Todesfall am Montblanc 
Im Jahre 1891 fand eine Vermessungsexpedition zum Gipfel des Montblanc 
statt, die in der Höhenmedizin traurige Berühmtheit erlangte, weil sich in ihrem 
Verlauf erstmals ein Fall von Bergkrankheit mit tödlichem Verlauf ereignete. 
Auch wenn der Ort der Handlung ausserhalb der Schweiz lag, ist diese Ge-
schichte aufgrund ihrer Hauptakteure ein wichtiges Ereignis der schweizeri-
schen Höhenforschung. 

Der französische Naturwissenschafter Joseph Vallot hatte bereits 1890 am 
Montblanc auf der Höhe von 4358 Metern ein Observatorium mit vier wissen-
schaftlich nutzbaren Räumen errichtet. Jules César Janssen (1824-1907), 
Astronom und Direktor des Observatoriums von Meudon, hatte den Plan entwi-
ckelt, auf dem Gipfel — und somit nur 450 Meter höher — ein weiteres Observato-
rium zu erbauen. 

Sondierungsboh•ungen auf dem Gipfel sollten die Möglichkeiten einer Ver-
ankerung des geplanten Observatoriums im Fels prüfen. Leiter dieser Expediti-
on war der Zürcher Ingenieur und Topograf Xaver Innfeld (1853-1909), und 
technischer Leiter des Projektes war Gustave Eiffel, der mit seinem Turm an der 
Pariser Weltausstellung 1889 Weltruhm erlangt hatte. Begleitet wurde das Un-
ternehmen von zwei Schweizer Ärzten, die sich ausdrücklich mit der Erfor-
schung der Bergkrankheit befassen wollten —, obwohl auch sie als aktive SAC-
Mitglieder eigentlich an der Existenz dieser Krankheit zweifelten: der Zürcher 
Gynäkologe Theodor Egli-Sinclair und der Allgemeinpraktiker Ernest Gugliel-
minetti aus Brig. Während ihres Aufenthaltes am Montblanc mussten sie ihre 
Ansichten drastisch ändern. 

Theodor Egli-Sinclair (1844-1932) hatte der Expedition ursprünglich seine 
Begleitung ohne Forschungsabsichten angeboten. Es war der Expeditionsleiter 
Imfeld selbst, der aus nicht ganz uneigennützigen Gründen solche Untersuchun-
gen anregte: Der Ingenieur, der Bahnprojekte auf den Gornergrat und das Mat-
terhorn zur Konzessionierung eingereicht hatte, wollte rasche Forschungser-
gebnisse, um beweisen zu können, dass der Aufenthalt in grossen Höhen ge-
sundheitlich unbedenklich sei. 

Ernest Guglielminetti (1862-1943) wiederum war ein Schüler Hugo Kron-
eckers, der zu diesem Zeitpunkt im Auftrag des Bundesrates mit den möglichen 
gesundheitlichen Folgen der Jungfraubahn beschäftigt war und dafür einen Un-
tersuchungsplan für den Montblanc ausgearbeitet hatte. Beide Ärzte litten hef-
tig unter der Bergkrankheit und konnten die Versuche nur teilweise ausführen. 
Sowohl Egli-Sinclair als auch Guglielminetti schilderten ihren Zustand an-
schaulich: Nach der Ankunft in der Vallot-Hütte auf 4358 Metern setzte er-
schwerte Atmung ein, die zunehmenden Einsatz der Atemhilfsmuskulatur erfor-
derte. Dann kamen Stirnkopfschmerz, Brechreiz, Appetitlosigkeit hinzu. Die 
beiden Zweifler erhielten also perfekten Anschauungsunterricht: «Der Optimis-
mus unserer Anschauungen über die Bergkrankheit ist bedeutend im Sinken, 
denn da haben wir ja schon das erste und vorwiegendste Symptom derselben, die 
Atemnoth. [...] Wir sind froh, dass wir Bedienung haben, die uns die gefrorenen 
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Schuhe und Gamaschen abnimmt und die Füsse in Holzschuhe steckt; das selbst 
zu thun, wäre uns recht schwer gefallen.» (EGLI-SINCLAIR, 1891). 

Eine Besserung ihres Zustands trat erst am vierten Tag ein. Trotz ihres Übel-
befindens und grosser Lustlosigkeit wurden Blutuntersuchungen durchgeführt. 
Die Versuchsbedingungen waren aber alles andere als günstig. Man stelle sich 
vor, dass innerhalb der Hütte die grimmige Arbeitstemperatur von 7 Grad unter 
Null herrschte, weshalb die Männer morgens mit vereisten Schnurrbärten auf-
wachten. Dann musste aus den vor Kälte starren Fingerspitzen Blut entnommen 
und aufbereitet werden, und schliesslich galt es, am Mikroskop sitzend, die Ery-
throzyten zu zählen. Das ruhige Sitzen wurde nicht nur durch die Kälte, sondern 
auch durch die am dritten Tag noch immer auf 28 Züge pro Minute erhöhte und 
unregelmässige Atmung erschwert: «War die Atmung eine kurze Zeit eine annä-
hernd gewöhnliche gewesen, so folgten einige rasche und tiefe Atemzüge und 
auf diese während einiger Sekunden ein Aussetzen der Atmung.» 

Um die nächtliche Atemnot ertragen zu können, nahm Egli-Sinclair Opium-
tropfen und Phenacetin ein. Er bat dann die Leserschaft auch um Verständnis für 
die unvollständigen Untersuchungsergebnisse. Diese Resultate zeigten für Egli-
Sinclair, Imfeld und Guglielminetti gleichermassen einen Abfall der Hämoglo-
binwerte vom ersten Tag ihres Höhenaufenthaltes bis zum vierten Tag, an dem 
bei allen eine Besserung des klinischen Zustandes eintrat. Wie Egli-Sinclair spä-
ter in einem Artikel darlegte, glaubte er an die Theorie vom Sauerstoffmangel 
als Ursache der Bergkrankheit und sah im Nachweis des Hämoglobinabfalls 
eine Bestätigung. Ganz offensichtlich verstand er aber das Verhältnis zwischen 
dem Hämoglobin und der Sauerstoffversorgung des Gewebes als ein quantitativ 
lineares. So schrieb er: «Die wirkliche Aufnahme des Sauerstoffes ist immer 
dem Gehalte des Blutes an Farbstoffproportional, wie auch umgekehrt die Exis-
tenz des Hämoglobin an die Anwesenheit von Sauerstoff gebunden ist. Kann 
also nachgewiesen werden, dass der Blutfarbstoff beim Bergkranken vermin-
dert ist, so besitzen wir den Beweis für die Richtigkeit der Theorie von der Sau-
erstoffblutharmut als Wesen der Bergkrankheit.» (EGLI-SINCLAIR, 1891). 

Es wird nicht klar, ob Egli-Sinclair die Versuche Paul Berts nur unzureichend 
kannte oder ob er dessen Resultate zur Sauerstoffdissoziation fehlinterpretierte 
und annahm, eine verminderte Sauerstoffsättigung könne nur eintreten, wenn 
der Hämoglobingehalt sinke. Jedenfalls war für ihn der Sachverhalt klar und un-
kompliziert, und er sah ihn durch seine Untersuchungen als erwiesen an. 

In den nächsten Jahren publizierte Egli-Sinclair seine Erfahrung mehrfach, 
ohne noch weiter zu forschen. Möglicherweise erschien ihm seine Beweisfüh-
rung ausreichend, wahrscheinlicher aber ist, dass seine höhenmedizinische For-
schung nur einen kurzen Ausflug darstellte, nach welchem er seine normale kli-
nische Tätigkeit wieder aufnahm. Egli-Sinclair führte gemeinsam mit seiner 
russischen Ehefrau Julie geb. Sinclair (1849-1937) eine gynäkologische Praxis 
an der Zürcher Bahnhofstrasse; sie waren das erste Ärzteehepaar in der Schweiz. 

Verwunderlich erscheint, dass ein praktisch tätiger Arzt wie Egli-Sinclair mit 
mehreren kranken Personen inklusive sich selbst konfrontiert wurde und trotz-
dem keine weitere klinische Untersuchung machte. Wie seit über hundert Jahren 
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wurden nur Puls und Atemfrequenz gezählt, während der Herz- und Lungenbe-
fund unerwähnt blieb, obwohl mehrfach die abnorme Atemtätigkeit erwähnt 
wurde. 

Der zweite Arzt dieser Expedition, Ernest Guglielminetti, vertrat in seinen 
Berichten zumindest teilweise die Ansichten seines Lehrers Hugo Kronecker, 
die Bergkrankheit sei eine Folge von Änderungen der mechanischen Verhältnis-
se im Lungenkreislauf. Im Gegensatz zu Kronecker erkannte er aber auch die 
Bedeutung des Sauerstoffmangels. Guglielminettis Berichte unterschieden sich 
ansonsten nicht wesentlich von denen Egli-Sinclairs, immerhin aber erwähnte 
er ein klinisches Detail bei der Beschreibung ihrer Symptome auf der Vallot-
Hütte, nämlich eine Vergrösserung des Herzens und ein Nebengeräusch. Darü-
ber hinaus habe der Ingenieur Imfeld (vermutlich ohne Stethoskop) Rasselge-
räusche bei der Atmung gehört. Diese Befunde waren vereinbar mit einer Stau-
ung im Lungenkreislauf, wie sie Kronecker postulierte und wie sie durchaus be-
standen haben könnte. 

Guglielminetti führte später noch einige Ballonfahrten durch und publizierte 
eine Schrift, in der er die Bergkrankheit mit der Ballonfahrerkrankheit verglich. 
Die Präsentation dieser Arbeit erfolgte vor dem Fürst von Monaco im Jahre 
1902. Albert I. war aber der Ansicht, die Bekämpfung der durch die Automobile 
hervorgerufenen Staubplage sei dringlicher als die höhenphysiologische For-
schung — Guglielminetti entwickelte daraufhin in Monte Carlo die Strassentee-
rung, was ihm den Übernamen Docteur Goudron eintrug. 

Bei dieser Montblanc-Expedition im Jahre 1891 ereignete sich der erste do-
kumentierte Todesfall durch Bergkrankheit in den Alpen, der zur ersten klini-
schen Beschreibung eines Patienten mit Höhenlungenödem führte. 

Am 21. August, nach einem heftigen Sturm, brachen fünf Arbeiter von der 
Vallot-Hütte auf, um auf Grands Mulets Vorräte zu holen. Ihnen schlossen sich 
mehrere Personen an, von denen zwei während des Abstiegs in einer Lawine den 
Tod fanden. Die erschütterten Arbeiter kehrten nicht mehr auf den Montblanc 
zurück, wo man sie in der Vallot-Hütte erwartete, und so stieg die ganze Expedi-
tion drei Tage später nach Chamonix ab, um dort neue Arbeiter anzuheuern. 

Guglielminetti und Egli-Sinclair fuhren nach Hause, und der junge Dr. Etien-
ne Henri Jacottet aus Neuchätel begleitete statt ihrer Imfeld und die neuen Ar-
beiter zur Vallot-Hütte. Jacottet, zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz vierund-
zwanzigjährig, war seit kurzer Zeit in Chamonix als Dorfarzt tätig und dort sehr 
geschätzt. Seine bisherigen Versuche, auf den Montblanc zu gelangen, waren 
wetterbedingt gescheitert, und er hoffte, bei einem mehrtägigen Aufenthalt in 
Gipfelnähe die Gelegenheit für eine erfolgreiche Besteigung zu erhalten. Da er 
noch Ferien hatte, liess sich dieses Vorhaben gut realisieren, und er bot Imfeld 
seine unentgeltliche ärztliche Hilfe während des Aufenthaltes im Observatori-
um an, falls diese nötig sein sollte. 

Imfeld und Jacottet verliessen Chamonix am 28. August und erreichten zwei 
Tage später die Vallot-Hütte auf 4358 Metern Höhe. Wegen schlechter Witte-
rung erfolgte der Gipfelgang erst am 1. September. Die Berichte über die weite-
ren Ereignisse sind exemplarisch für den raschen Verlauf eines Höhenlungen- 
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ödems. Der Ingenieur Imfeld schilderte seine Erlebnisse in einem ausführlichen 
Beitrag für die Neue Zürcher Zeitung: 

«Herr Jacottet zog sich in Begleitung eines meiner Gehilfen nach Roches des 
Bosses zurück, während ich am Messtisch meine topographische Aufnahme des 
Gipfels vollendete und mit den übrigen erst gegen sechs Uhr eintraf. Er befand 
sich durchaus wohl ... Am Morgen des 2. September beklagte sich Dr. Jacottet 
über Kopfschmerzen und Übelbefinden. Er hatte während der Nacht unruhig ge-
schlafen und gehustet. Das Frühstück mundete ihm nicht. Wir hielten ihn alle für 
bergkrank, und ich rieth ihm wiederholt und eindringlich, seinen Aufenthalt 
nicht länger auszudehnen und den schönen Tag zu benützen, um mit den zwei 
Postträgern, die uns gegen 11 Uhr verlassen sollten, nach Chamonix zurückzu-
kehren, wo er sich rasch wieder erholen würde. Beim Mittagessen, das er mit 
ziemlich gutem Appetit einnahm, fühlte er sich wohler. Er sagte, dass er morgen 
den Gipfel nochmals besuchen und dann direct nach Chamonix absteigen wolle 
und hiess mich mit grosser Entschiedenheit meine zwei Männer entlassen. Mei-
ne übrigen Leute befanden sich alle auf dem Gipfel an der Arbeit, und ich blieb 
allein mit ihm zurück. Sein Zustand verschlimmerte sich rasch. 

Gegen 3 Uhr stellte sich Schüttelfrost ein; die Kräfte nahmen ab; ich beobach-
tete Lähmungserscheinungen an Hand und Zunge, seine Rede machte den Ein-
druck geistiger Trübung. Zu wiederholten Malen liess ich den Patienten Oxygen 
inhalieren, das bei hochgradiger Bergkrankheit oft schon gute Dienste getan hat 
und auch hier anfänglich vorübergehende Linderung zu bereiten schien, später 
aber ganz wirkungslos blieb. Nach 5 Uhr verlor Dr. Jacottet das Bewusstsein, als 
die Führer von der Arbeit zurückkamen, erkannte er sie nicht mehr; durch seine 
letzten Worte deutete er an, dass er nicht krank sei, dass er keine Schmerzen füh-
le und dass er nun schlafen wolle. 

Das seit 4 Uhr hörbar gewordene Lungenödem entwickelte sich rascher und 
rascher, und so entschlief er dann 2 Uhr nachts, umstanden und betrauert von al-
len Anwesenden. 

Herr Dr. Wizard von Genf, der eine Leichensektion vornahm, erkannte als To-
desursache doppelte Lungenentzündung und Gehirnentzündung.» (IMFELD, 
1892). 

Trotz seiner Erfahrung schätzte Imfeld die Situation weniger gefährlich ein, 
als sie es war, und insistierte daher nicht auf Jacottets Abstieg. Wie hätte er auch 
einen letalen Ausgang der Bergkrankheit erwarten können, wenn bisher ein sol-
cher im europäischen Raum noch gar nie beschrieben worden war? Jacottet 
selbst war vermutlich wegen seines unter Sauerstoffmangel leidenden Gehirns 
nicht mehr in der Lage, seinen Zustand realistisch zu beurteilen. 

Erstaunlicherweise diagnostizierte Imfeld als medizinischer Laie ein Lun-
genödem; somit muss angenommen werden, dass die rasselnden Atemgeräu-
sche der mit Flüssigkeit gefüllten Lungenbläschen und Bronchien sehr laut wa-
ren. Diese Diagnose wurde bestätigt durch den Autopsiebefund, der Folgendes 
festhielt: 

«Sehr ausgeprägte Cyanose der Lippen, des Gesichts und auch der Extremitä-
ten. Gehirn in sehr guter Verfassung. Meningen [Hirnhäute] mit heftiger Blut- 
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stauung. Keine Adhäsionen. Gefässe der Pia Mater volumenvermehrt und über-
voll mit Blut. Normal grosses Herz und suffiziente Klappen. Herzhöhlen voller 
Gerinnsel. Lungen von violetter Farbe, geschwollen, starr. Enorme Hyperämie 
[Blutfülle] beidseits, beträchtliches Ödem — stark injizierte Bronchialschleim-
haut. Die Flüssigkeit beim Aufschneiden ist schaumig. Überall gleichmässige 
Blutstauung. Milz, genauso wie Leber, mit passiver Blutstauung.» (GUGLIELMI-
NETTI, 1903). 

Diese Beschreibung der vermehrten Blutfüllung der Gefässe und der schau-
migen Schnittfläche ist charakteristisch für ein alveoläres Lungenödem; ausser-
dem fanden sich die Zeichen einer Rechtsherzbelastung bei normalen Verhält-
nissen der Herzhöhlen. Ebenfalls konstatierte Dr. Wizard aus Genf, der die 
Autopsie durchführte, eine Stauung der zerebralen Gefässe. 

Trotz dieser uns heute als Lungen- und Hirnödem imponierenden Befunde 
wurde die Todesursache in der Folge vom Turiner Physiologen Angelo Mosso, 
von Egli-Sinclair und teils auch von Guglielminetti als Lobärpneumonie (Lun-
genentzündung) und kapilläre Bronchitis mit begleitendem Lungenödem ge-
nannt. Man kannte eben keine andere Ursache für das Auftreten eines Lungen-
ödems bei einer Person mit gesundem Herzen. Zudem wurden in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr Erreger von Infektionskrankheiten ent-
deckt, so dass man inzwischen mit gutem Grund vermuten konnte, den meisten 
Erkrankungen liege eine Infektion zugrunde. 

Der tödliche Zwischenfall hinderte den Ingenieur Imfeld nicht daran, in sei-
ner Darstellung für die Neue Zürcher Zeitung festzuhalten, dass dem Gipfelper-
sonal der von ihm geplanten Matterhornbahn keine wesentliche Gefahr durch 
die Bergkrankheit drohe, da es jederzeit die Möglichkeit zur Talfahrt haben wer-
de. 

5.3 	Richtige Beobachtungen und falsche Schlüsse 
Der Einzige, der neben dem Augenzeugen Imfeld mehrfach ganz klar formulier-
te, Jacottet sei an einem Lungenödem gestorben, war der Berner Physiologe 
Hugo Kronecker (1839-1914). Schon in seinem Gutachten zum Bau der Jung-
fraubahn 1894 zitierte er Jacottets Autopsiebericht — «Congestion der Lungen 
und des Gehirns» — und kam zum Schluss, die Bergkrankheit entstehe aus Stö-
rungen des Blutkreislaufes, die zur Ausdehnung der rechten Herzkammer führ-
ten. 

Diese Theorie der Bergkrankheit entwickelte Kronecker in den nächsten Jah-
ren weiter. Er verglich das klinische Bild der ihm bekannten Bergkranken (da-
runter Dr. Jacottet) mit den Symptomen herzkranker Patienten mit Stauungen im 
Lungenkreislauf. Er erkannte die vorhandenen Parallelen und schloss aus ihnen: 
«Die Bergkrankheit beruht im Wesentlichen auf Stauungen im Lungenkreislau-
fe.» Dieser Erkenntnis entsprechend, empfahl er neben dem Abstieg weitere 
therapeutische Massnahmen: «Ein derivatorischer Aderlass kann das drohende 
Lungenödem beseitigen. Häufig genügt es auch schon, wenn man periphere Ge-
fässe erweitert: z. B. heisse Fussbäder nehmen lässt. Sahli empfiehlt [...] bei re- 
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spiratorisch-kardialer Stauung Coffein und Kampfer mit Digitalis kombiniert. 
Bei leichteren Anfällen von Herzschwäche nützen wohl ein paar Tropfen von 
Pfefferminzalkohol auf Zucker oder auch ein Schluck Cognac, oder der auf dem 
Montblanc obligatorische Champagner.» (KRONECKER, 1903). 

Kronecker glaubte nicht, dass das Lungenödem etwas mit dem Sauerstoff-
mangel zu tun habe, sondern war in seinem Denken mechanistisch: Er sah das 
auslösende Moment in der Verminderung des Luftdruckes und dessen Auswir-
kungen auf die Druckverhältnisse in der Lunge. Diese führten dann, so dachte er, 
zu einer Herzschwäche. 

Obwohl die ätiologischen Deutungsversuche Kronecker in die Irre führten, 
war er doch der Erste, der das Höhenlungenödem korrekt als solches erkannte 
und beschrieb. Wie Kronecker aber selber mitteilte, wiesen schon zu seinen 
Lebzeiten die meisten Autoren seine mechanische Theorie zurück. Die Versu-
che Paul Berts hatten ja gezeigt, dass eine Erniedrigung des Luftdruckes nur 
schädlich wirkte, wenn der Sauerstoffpartialdruck sank und nicht per se. Daher 
war Kroneckers Beharren auf seiner Theorie vielen Wissenschaftern unver-
ständlich und führte bedauerlicherweise dazu, dass noch weitere 70 Jahre die in 
den Alpen (und nicht nur dort) auftretenden Höhenlungenödeme zumeist als 
Lungenentzündungen verkannt wurden. 

Auch Guglielminetti, der ursprünglich mit Kronecker zusammenarbeitete 
und auch seine mechanische Theorie unterstützte, änderte später seine Ansicht. 
Seinem Biografen gegenüber äusserte er im Jahre 1936: «Paul Bert hatte näm-
lich die einzige richtige Theorie vertreten, dass Sauerstoffmangel im Blut die 
Höhenkrankheit bewirke.» Und an Jacottets Tod erinnerte er sich folgendermas-
sen: «Die Autopsie der Leiche stellte Blutstauungen in der Lunge, Tod durch 
Bergkrankheit fest.» (KÄMPFEN, 1944). Guglielminetti deutete hier das Lun-
genödem nicht mehr zu einer Lungenentzündung um und setzte ganz selbstver-
ständlich die Bergkrankheit mit Lungenstauung gleich. Die logische Konse-
quenz, das Lungenödem entstehe durch Sauerstoffmangel, äusserte er hingegen 
nicht explizit. Beide waren so nah am Verständnis dieser Krankheit, dass man 
mit dein heutigen Wissen nicht versteht, warum sie den verbindenden Denk-
schritt nicht machten. 

Egli-Sinclair stellte zwar ebenfalls eine ursächliche Verbindung zwischen 
der Höhenexposition beziehungsweise der Bergkrankheit und Jacottets Tod her, 
glaubte aber, dass diese ihn für die Lungenentzündung anfälliger gemacht hätte 
und er deswegen so rasch verstorben sei. 

5.4 	Im Tragsessel auf das Breithorn 
Als Höhenphysiologe wurde Hugo Kronecker hauptsächlich durch seine Unter-
suchungen zu den Auswirkungen der passiven Beförderung auf grosse Höhen 
bekannt. Diese standen im Zusammenhang mit einem Gutachten über den ge-
planten Bau der Jungfraubahn und waren somit auch für ein nichtmedizinisches 
Publikum von Interesse. 
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Die technische Entwicklung eröffnete dem Tourismus im Alpenraum gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts ganz neue Perspektiven: Zahnradbahnen — wie die 
1871 eröffnete, äusserst populäre Vitznau—Rigi-Bahn des Ingenieurs Niklaus 
Riggenbach — und Standseilbahnen konnten in kurzer Zeit grosse Höhenunter-
schiede überwinden und damit das Hochgebirge auch für ein nichtalpinistisches 
Publikum erschliessen. Dies beflügelte die Fantasie der Ingenieure, und nicht 
nur auf die Jungfrau und den Gornergrat, sondern auch auf Mönch, Eiger, Mat-
terhorn, Montblanc und andere Berge wurden Bahnen projektiert. Die schweize-
rischen Bundesbehörden zögerten ihre Bewilligung für eine Jungfraubahn aller-
dings hinaus, bis von medizinischer Seite versichert werden konnte, dass den 
Passagieren durch den raschen Transport auf die grossen Höhen keine gesund-
heitlichen Schäden drohten. 

Kronecker hatte 1890 dem Bundesrat vorgeschlagen, einen Fesselballon die 
projektierte Strecke auf die Jungfrau fliegen zu lassen und dann an Ort und Stelle 
den Zustand der Passagiere zu untersuchen. Dieser Plan wurde aber aus Kosten-
gründen abgelehnt. Erst nachdem eine Versuchsreihe im pneumatischen Kabi-
nett gezeigt hatte, dass Puls- und Atemfrequenz auch ohne anstrengende Arbeit 
zunahmen, akzeptierte der Bundesrat weitere Untersuchungen unter Feldbedin-
gungen. 

Nach umfangreichen Vorarbeiten verliess in der Nacht auf den 15. September 
1894 eine Gruppe von etwa 60 Personen Zermatt in Richtung Breithorn. Die sie-
ben Versuchspersonen wurden auf Maultieren geführt und in der unteren Theo-
dulhütte auf Tragsessel umgeladen, die, je nach Gewicht der Person, von sechs 
bis acht Trägern abwechselnd bergwärts befördert wurden. 

Um eine allgemein gültige Aussage machen zu können, hatte Kronecker für 
den Versuch Personen ausgewählt, die sich in Alter, Geschlecht, Herkunft und 
Beruf unterschieden. So wurden Berner Professorengattinnen gemeinsam mit 
einem alten Bauern und einem zehnjährigen Jungen aus Zermatt in die Höhe 
getragen, wo sie auf dem Gletscher gemeinsame Steigversuche machen muss-
ten. 

Kronecker stellte fest, dass sich seine Probanden in Ruhe wohl befanden, 
wenn auch die Esslust gering war und der Wein nicht mundete. Die Arterien-
spannung hatte deutlich abgenommen; bei Anstrengung erfuhr die schon be-
schleunigte Pulsfrequenz eine weitere Steigerung, und es entstand Atemnot. 
Weiterhin seien alle Personen zyanotisch gewesen, konstatierte Kronecker, und 
die Vitalkapazitäten seien kleiner geworden. Die in Zermatt Ansässigen seien 
allerdings weniger beeinträchtigt gewesen als die Berner, die 1200 Meter tiefer 
lebten. 

Auch wenn der Aufstieg wegen des Wetters nicht wie geplant bis auf den Gip-
fel des Breithorns (4165 m), sondern nur bis zu einer Höhe von 3750 Metern ge-
lang, so war Kronecker doch in der Lage, eine klare Stellungnahme an die 
Adresse des Bundesrates zu erstellen. «Ich kann demzufolge nach bestem Wis-
sen meine Bedenken gegen die Konzession der Jungfraubahn fallen lassen, 
nachdem ich durch Versuche bewiesen habe, dass passive Beförderung auf den 
Firn Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts, Berufs und Habitus gänzlich 
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gesund und wohl lässt. Es scheint mir aber geraten, die Bahn so einzurichten, 
dass den Reisenden der volle Ausblick möglich sei, ohne dass sie auch nur im 
mindesten zu steigen brauchen. Ferner sollte ein Arzt angestellt werden, wel-
cher die Reisenden auf deren Wunsch und Kosten untersucht und denjenigen, 
bei welchen er bedenkliche Affektionen des Herzens oder der Luftwege wahr-
nimmt, von der Fahrt abrät.» (KRONECKER, 1894). 

Bereits im Dezember 1894, nur drei Monate nach Kroneckers Versuchen auf 
dem Breithorn, erteilten der Ständerat und der Nationalrat dem Zürcher In-
dustriellen Adolf Guyer-Zeller die Konzession für die Jungfraubahn. 

	

5.5 	Kranke Bahnfahrer 
Es gab jedoch zahlreiche Einwände gegen den Bau solcher Bergbahnen, unter 
anderem auch medizinische. Der Zürcher Arzt Theodor Findlater Zangger äus-
serte sich sehr viel weniger optimistisch als Kronecker in zwei Artikeln in der 
medizinischen Zeitschrift Lancet. 

Er war überzeugt, dass vielen Patienten bei passivem Transport in die Höhe 
Gefahr drohe, da sie an einer unbemerkten Verkalkung der Herzkranzgefässe 
leiden könnten. In der Höhe würde ihr Herz dann durch eine venöse Stauung und 
einen Blutdruckanstieg (für den er keine Daten hatte) so beansprucht, dass es 
nach einer Weile zu einer Herzermüdung käme. Eine bedrohliche Wirkung des 
Sauerstoffmangels bei diesen Patienten mit Koronarer Herzkrankheit vermutete 
er jedoch nicht. Die Symptome träten allerdings häufig erst nach der Rückkehr 
in die Ebene auf und ihre Ursachen seien so komplex miteinander verwoben, 
dass es nicht möglich sei, sie gesondert zu betrachten. Dementsprechend blieben 
auch die Erklärungen für die von ihm beobachteten Ereignisse im Spekulativen. 
Die periphere Blutdruckmessung mit dem uns heute vertrauten System nach 
Riva-Rocci war erst einige Jahre zuvor (1896) entwickelt worden und noch nicht 
sehr verbreitet. 

Zangger betonte zwar, dass gegen die Konzessionserteilung für den Bau der 
Jungfraubahn nichts einzuwenden sei, empfahl der Ärzteschaft aber dringlich, 
die älteren Menschen über die Presse zu warnen. 

	

5.6 	Königin Margherita, Angelo Mosso und ihre Hütte 
Angelo Mosso (1846-1910), Professor für Physiologie in Turin, hatte bereits 
vor Kronecker im kleineren Rahmen Feldforschung betrieben und dabei er-
kannt, dass bessere Rahmenbedingungen für die Feldforschung in grosser Höhe 
nötig waren. Einen Meilenstein stellte in dieser Hinsicht im Jahre 1893 die Er-
richtung der Capanna Regina Margherita auf der Punta Gnifetti des Monte Rosa 
(4559 m) durch den Club Alpino Italiano dar (s. Abb. 3). Die italienische Köni-
gin, nach der die Hütte benannt wurde, war die Ehefrau von Umberto I. Ihrer Un-
terstützung war es zu verdanken, dass die Hütte ein Laboratorium erhielt, in dem 
Angelo Mosso und später viele andere ab 1894 ihre Untersuchungen machen 
konnten. Diese auf der Grenze stehende italienische Hütte spielte und spielt in 
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Abb. 3. Bau der Capanna Regina Margherita auf der Punta Gnifetti 1893, 4559 m. 

der höhenphysiologischen und -medizinischen Forschung eine bedeutende Rol-
le, und sie wurde bald mit einem Erweiterungsbau für rein wissenschaftliche 
Zwecke ergänzt. 

Unmittelbar nach der Fertigstellung der Capanna Regina Margherita (CRM) 
traf Mosso seine Vorbereitungen für eine grossangelegte Forschungsreise auf 
den Monte Rosa für das Jahr 1894. Seine Probanden waren zehn Soldaten des 
Alpenregiments, die er in zwei Gruppen mit unterschiedlichem Aufstiegstempo 
einteilte. Mit dieser Anordnung untersuchte Mosso den Einfluss der Geschwin-
digkeit einer Höhenänderung auf den Organismus. Besonders interessierten ihn 
die Atmung und die muskuläre Ermüdung, zwei Themen, die er schon früher be-
arbeitet hatte. Messungen mit einem Pneumografen für die Thoraxbewegungen 
und einem Gasmeter für die Atemvolumina zeigten überraschenderweise eine 
unveränderte bis herabgesetzte Atmung (s. Abb. 4). Diese Befunde standen im 
Gegensatz zu allen früheren Untersuchungen, auch seinen eigenen, die auf eine 
Steigerung der Atemfrequenz in der Höhe deuteten. Mosso war der Ansicht, 
dass er, indem er Untersuchungen in völliger Ruhe anstellte, den Ermüdungs-
faktor ausgeschaltet und somit unverfälschte Werte erhalten hatte. Konsequent 
schloss er aus diesen Resultaten, dass der Sauerstoffmangel nicht die Ursache 
der Höhenkrankheit sein könne, da der Körper sonst nicht mit einer Verminde-
rung der Atmung reagieren würde. Warum kein einziger von Mossos Soldaten 
(nicht einmal diejenigen, die rasch aufgestiegen waren) die auf der Höhe der 
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Abb. 4. Versuchsanordnung von Angelo Mosso in der Capanna «Regina Margherita» ca. 1895. 

CRM zu erwartende Hyperventilation zeigte, ist unklar und eigentlich nur mit 
Messfehlern zu erklären. 

Bei der Beobachtung der Atmung in Ruhe gelangen die ersten Aufzeichnun-
gen des Cheyne-Stokes'schen Atemmusters in der Höhe. Diese periodische At-
mung war bekannt als Symptom bei schweren, häufig letalen Erkrankungen, 
und Egli-Sinclair hatte sie 1891 am Montblanc bei sich selber bemerkt, jedoch 
nicht dokumentieren können. Mosso zog die Schlussfolgerung, dass die respira-
torischen Zentren in der Höhe weniger erregbar seien und zudem nicht der Sau-
erstoffmangel für eine Erhöhung des Atemantriebs verantwortlich sein könne, 
sondern ein — in der Höhe eben ausbleibender — Anstieg des Kohlendioxids. 

Die Kontroverse, welche Veränderung der Höhenluft für den Atemantrieb 
ausschlaggebend ist, blieb lange mit wechselnden Versuchsergebnissen unge-
löst. Heute wissen wir, dass das zentrale Atemzentrum und die peripheren Che-
morezeptoren in der Arteria carotis sehr sensibel auf Veränderungen des Partial-
druckes von 02 beziehungsweise CO2 reagieren, indem Tiefe und Frequenz der 
Atmung verändert werden. In grosser Höhe können Atemregulationsstörungen 
entstehen, da einerseits der Sauerstoffpartialdruck dauernd erniedrigt, ander-
seits die Hyperventilation, welche die natürliche Antwort auf diesen Reiz dar-
stellt, auch zu einer Erniedrigung des CO2-Partialdrucks führt. 

Sowohl die Beobachtungen auf der CRM als auch die in Turin durchgeführ-
ten Versuche in der Unterdruckkammer festigten in Mosso die Überzeugung, 
dass Paul Berts Theorie unvollständig war und nicht nur der Sauerstoffmangel, 



52 	 «... nicht geschaffen für die Höhe» 

sondern auch der Kohlendioxidmangel für die Symptome der Bergkrankheit 
verantwortlich sei. Für diesen Sachverhalt entwickelte er die Bezeichnung 
Akapnie. 

Für Mosso war die Akapnie neben dem Sauerstoffmangel ein zusätzlicher 
ätiologischer Faktor für die Bergkrankheit, ebenso wie die von ihm postulierte 
Lähmung des Vagusnervs, also des Hauptvertreters des parasympathischen Ner-
vensystems. 

Diese zweite von ihm aufgestellte Theorie zur Ursache der Bergkrankheit 
entwickelte er auf Grund pathoanatomischer Beobachtungen. Bei Hunden, de-
nen Mosso entweder den Vagusnerv durchtrennte oder sie einem verminderten 
Luftdruck aussetzte, fand er eine vergleichbare Blutstauung im Lungenkreis-
lauf. 

Auch wenn seine Vorstellung zur Entstehung dieser Lungenstauung von 
Kroneckers Theorie stark abwich, so hatten doch beide diese Veränderungen be-
merkt und als Befund der akuten Bergkrankheit zur Kenntnis genommen. Mosso 
zog Parallen sowohl zum Lungenödem, welches in der Autopsie von Etienne Ja-
cottet gefunden worden war, als auch zur Erkrankung des Soldaten Ramella. 
Dieser hatte zu der Gruppe Soldaten gehört, welche am 10. August Ivrea (300 m) 
verlassen hatten und nach einem raschen Aufstieg am 12. August in der CRM 
auf 4559 Metern angekommen waren. Noch gleichentags entwickelte Ramella 
heftigen Kopfschmerz, erbrach und hatte Fieber. Auf Grund des Auskultations-
befundes vermutete man eine Lungenentzündung. Die Therapie bestand in Bett-
ruhe, Kokain, Phenazetin und Marsalawein mit Eigelb. Ein Abstieg war wegen 
des Wetters nicht möglich, trotzdem erholte sich der Soldat vollständig. Die 
Meinung über die Ursache der Erkrankung ging schon bei den anwesenden Ärz-
ten auseinander: Dr. Abelli plädierte für eine Infektion mit dein Fraenkel Pneu-
mococcus (Streptococcus pneumoniae), während Mosso die Ursache in der Va-
gusparalyse sah und meinte, es sei ein Fall von Höhenkrankheit. Höchstwahr-
scheinlich litt Ramella an einem Höhenlungenödem. 

Auch in der Folge beschäftigte dieser merkwürdige Krankheitsfall und -ver-
lauf die Gemüter. Man vermutete, der Verlauf der Krankheit sei durch die höhen-
bedingte «Debilitas cordis», eine Herzschwäche, erschwert worden. 

Verschiedene Autoren haben also immer wieder auf eine Schwäche oder Er-
müdung des Herzens im Rahmen der Bergkrankheit hingewiesen. Mosso hatte 
nach grosser körperlicher Anstrengung und in der Höhe eine Drehung der Herz-
achse festgestellt und dies auf eine Herzermüdung zurückgeführt, die Folge der 
mechanischen Belastung beim vermehrten Pumpen und der toxischen Wirkung 
von Stoffwechselprodukten sei. Zudem vermutete man wohl, der Herzmuskel 
würde, wie die anderen Muskeln, unter Sauerstoffmangel Schwächeerscheinun-
gen zeigen. All dies musste in einer Zeit, in der die Herzuntersuchung auf Klop-
fen, Tasten und Hören beschränkt war, Hypothese bleiben. Die Aufzeichnung 
der Herzstromkurve, des EKG, war erst ab 1903 möglich, und auch dann bedurf-
te es noch langer Erfahrung, bis die Wertigkeit der Linien und Zacken richtig in-
terpretiert werden konnte. Echokardiographie und Herzkatheter folgten erst vie-
le Jahrzehnte später. 
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Mosso hätte gerne auf dem Monte Rosa Probanden mit einem Loch in der 
Schädeldecke untersucht. Er wollte die von Johann Jakob Tschudy (1818-1889) 
und anderen vertretene Theorie einer Blutstauung im Gehirn als Ursache der ze-
rebralen Symptome der Bergkrankheit prüfen. Der Arzt fand zwar zwei Perso-
nen mit traumatisch bedingten Öffnungen in der Schädeldecke, konnte aber bei-
de nur im pneumatischen Kabinett und nicht in der Margherita-Hütte untersu-
chen, da sie im Gegensatz zu Labordienern und Soldaten seinen Wünschen nur 
teilweise Folge leisteten. Die Dekompression der Versuchspersonen erfolgte bis 
zu Werten, welche Höhen über 5000 Metern entsprachen. Die Aufzeichnungen 
der Hirndruckpulsationen überzeugten Mosso davon, dass es weder zu einer 
Stauung im Gehirn noch zu der vom Berliner Physiologen Adolf Loewy postu-
lierten Blutarmut des Gehirns kam, sondern eine Beeinträchtigung der Hirn-
funktion auf anderem Wege zustande kommen müsse. Diese aufgrund des zu 
kurzen Sauerstoffmangels negativ verlaufenden Untersuchungen führten dazu, 
dass die Hypothese von einer Stauung im Hirn vorerst nicht mehr weiter unter-
sucht wurde und so auch keine Kenntnis über das Höhenhirnödem gewonnen 
werden konnte. 

Die Capanna Regina Margherita wurde 1901 am Physiologenkongress in Tu-
rin zum internationalen Laboratorium erklärt und in der Folge von mehreren 
Gruppen genutzt. Die wenigen Höhenphysiologen bildeten eine Art inoffiziel-
len Club, in dem man sich gegenseitig half und sich respektierte, aber über ver-
schiedene Meinungen auch stritt: Mosso vertrat seine Theorie von der Akapnie 
und Vagusparalyse als Ursache der Bergkrankheit, Kronecker die mechanische 
Theorie von den veränderten Druckverhältnissen des Lungenkreislaufs, und 
eine Gruppe um den deutschen Physiologen Nathan Zuntz meinte, Bert habe mit 
seiner Theorie vorn Sauerstoffmangel (Anoxyhämie) Recht. 

5.7 	Nathan Zuntz — Akribie bei Bergwanderungen in der Schweiz 
Die Gruppe um Zuntz unterschied sich mit ihrer akribischen Planungs-, Arbeits-
und Dokumentationsart so stark von Mosso und seinem etwas genial-chaotisch 
anmutenden Stil, dass man über deren kollegial-respektvolles Verhältnis staunt. 

Nathan Zuntz (1847-1920) war seit 1881 in Berlin Leiter der Tierphysiologi-
schen Abteilung der Landwirtschaftlichen Hochschule und beschäftigte sich 
eingehend mit der Atmung und dem Stoffwechsel bei körperlicher Aktivität. 

Zuntz' Forschungsschwerpunkte und seine Methodik wurden von einigen 
seiner Schüler (etwa Adolf Loewy, Hermann von Schrötter und Arnold Durig) 
übernommen. So entstand eine Gruppe von deutschen und österreichischen 
Wissenschaftern, die bis 1914 in wechselnder Zusammensetzung ausgedehnte 
höhenphysiologische Forschungsprogramme durchführten, die häufig in der 
Schweiz und auch auf der Capanna Regina Margherita stattfanden. Zahlreiche 
Publikationen in den führenden naturwissenschaftlichen Periodika zeugen von 
ihrer Produktivität. 

Eine wichtige Grundlage ihrer Arbeit war die 1895 erschienene Habilita-
tionsschrift des Berliner Physiologen Adolf Loewy (1862-1936). In dieser Ar- 
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beit über Respiration und Zirkulation bei Änderung des Druckes hatte der Autor 
nachgewiesen, dass der Sauerstoffpartialdruck der Alveolarluft niedriger ist als 
jener der Einatmungsluft. Er nannte die Hohlräume, welche der Luftzufuhr, 
nicht aber dem Gasaustausch dienen, den «schädlichen Raum» und bezeichnete 
damit das, was uns heute als «Totraum» bekannt ist. Er begriff, dass bei flacher 
Atmung der Anteil der Atemluft abnimmt, welcher in den Alveolen effektiv zum 
Gasaustausch beiträgt und somit die Atemmechanik bei der Kompensation ei-
nes Sauerstoffmangels der Umgebungsluft eine wesentliche Rolle spielt. Loewy 
folgerte: «Demnach kann die minimale, einen normalen Gaswechsel noch er-
möglichende Alveolarsauerstoffspannung bei ganz verschiedenem Atmosphä-
rendruck erreicht werden» (LOEWY, 1895). Dies konnte die interindividuellen 
Unterschiede der Empfindlichkeit für die Entwicklung der Bergkrankheit erklä-
ren, ohne dafür die schwachen Nerven der Betroffenen zu bemühen. 

Loewys Versuchsresultate schienen darauf hinzuweisen, dass die Folgen des 
Sauerstoffmangels im pneumatischen Kabinett erst in deutlich grösserer Höhe 
(oder bei deutlich tieferem Atmosphärendruck) auftraten als die Symptome der 
Bergkrankheit im Hochgebirge. Daher führten Zuntz und Schumburg noch im 
Sommer 1895 von Zermatt aus eine Versuchsreihe im Gebirge durch, um diese 
Diskrepanz zu studieren. Wegen der immer wieder beschriebenen verminderten 
Muskelleistung bei Bergkrankheit untersuchten sie die Beziehung zwischen 
Muskelarbeit und Stoffverbrauch in verschiedenen Höhenlagen. Ihre Versuche 
machten sie in Berlin (42 m), in Zermatt (1632 m), auf der Betempshütte 
(2800 m) und auf dem Monte-Rosa-Sattel (3800 in). Sie zeigten, dass der Sau-
erstoffverbrauch für die gleiche Arbeit in grösserer Höhe stark anstieg und auch 
die subjektive Atemnot schon bei geringerer Arbeitsleistung als in der Ebene li-
mitierend war. Da diese Ergebnisse zu den im pneumatischen Kabinett gewon-
nenen im Widerspruch standen, wurde postuliert, dass es neben der Luftdruckre-
duktion noch weitere klimatische Faktoren geben müsse, welche im Gebirge auf 
den Körper einwirkten. Obwohl sie sicher viel mehr Zeit in der wirklichen Höhe 
verbrachten als in der Unterdruckkammer, beachteten Zuntz und Schumburg 
diesen Zeitfaktor nicht und verpassten die Bedeutung der Dauer einer Höhenex-
position. 

Diese Untersuchungsergebnisse von 1895 konnten dann im nächsten Jahr 
durch Loewy im Vergleich zwischen Berlin, Col d' Olen (2840 m) und Capanna 
Gnifetti (3620 in) reproduziert werden. Auch Loewy und seine Mitarbeiter 
glaubten, dass Höhenluft nicht mit Luftverdünnung gleichzusetzen sei und es 
ausser dem Sauerstoffmangel noch andere Gründe für den erhöhten Stoffwech-
sel geben müsse. 

Nathan Zuntz und Adolf Loewy brachen nach umfangreichen Vorarbeiten am 
1. August 1901 mit einer Berliner Gruppe zu einer sechswöchigen Alpenreise 
auf. Über diese Expedition und ihre Ergebnisse wurde 1906 ein Buch mit dem 
Titel «Höhenklima und Bergwanderungen in ihrer Wirkung auf den Menschen» 
publiziert. Sechs Forscher hatten sich für diese Expedition zu Versuchspersonen 
gemacht. 
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Ein wesentliches Ziel der Untersuchung war, zwischen der reinen Wirkung 
des Höhenklimas und den Auswirkungen der körperlichen Tätigkeit zu differen-
zieren und diese beiden Faktoren in ihrer Wechselwirkung miteinander darzu-
stellen. 

Die Wissenschafter waren als ihre eigenen Probanden einem bis ins Detail 
geregelten Programm unterworfen. Sechs Wochen lang wurden alle Körper-
funktionen gemessen, sämtliche Exkremente für die spätere Analyse im heimi-
schen Labor gesammelt und nur nach Vorschrift und Plan gegessen (es gab nur 
Nahrungsmittel, deren Zusammensetzung zuvor genau analysiert worden war, 
und das tägliche Quantum war auf das Gramm festgelegt). Eine Vorstellung der 
akribisch eingehaltenen Versuchsanordnung erhält der Leser bei der Schilde-
rung des Tagesablaufs: 

«Die Tageseinteilung gestaltete sich derart, dass frühmorgens vor 6 Uhr im 
Bett Puls gezählt und die Körpertemperatur gemessen, Punkt 6 Uhr der Harn 
entleert und dann noch nüchtern das Nacktgewicht festgestellt wurde. Zum 
Frühstück nahmen wir 200 ccm eines jeden Tag gleich hergestellten Kaffees und 
von der für 24 Stunden abgewogenen Ration je nach Behagen verschiedene 
Mengen Zucker, Kakes mit Marmelade oder Butter, einige von uns auch Käse. 
Schon vor dem Frühstück wurden in Bettruhe Gaswechselversuche [...] ange-
stellt, später die Atemproben analysiert, Blutuntersuchungen und meteorologi-
sche Ablesungen gemacht, Harnflaschen und Kotbüchsen gewogen, bis gegen 3 
Uhr nach ununterbrochener, wenn auch nicht allzu anstrengender Tätigkeit die 
Mittagsmahlzeit herannahte. [...] Das Essen wurde in der tarierten Kasserolle 
aufgetragen und diese samt dem Inhalt auf der Waage abgewogen, dann jedem 
sein Sechstel zugeteilt. Der letzte bekam die Kasserolle statt des Tellers, mit der 
Verpflichtung, sie quantitativ rein gesäubert abzuliefern. Dazu sass jeder mit 
Bleistift und Notizbuch bewaffnet, um alle von dem austeilenden Tischpräsiden 
angegebenen Zahlen zu notieren.» (ZUNTZ, 1906). 

Um die Auswirkungen verschiedener Höhenlagen auf den Organismus und 
Metabolismus überprüfen zu können, verbrachte die Gruppe unter diesen strikt 
geregelten Standardbedingungen zuerst eine Woche gemeinsam und trennte 
sich dann, wobei eine Gruppe auf dem Brienzer Rothorn (2260 m) und die ande-
re Gruppe in Brienz (580 in) gleich gestaltete Arbeitsversuche durchführte. 
Nach einer Woche wurden die Gruppen ausgetauscht, das gleiche Programm 
nochmals absolviert, und dann erfolgte eine Übersiedlung der einen Gruppe auf 
die Capanna Regina Margherita (4559 in) und der anderen auf den Col d'Olen 
(2902 in). 

In dieser Phase der Expedition traten zunehmend Probleme auf: So war es auf 
Grund der Kälte nicht mehr möglich, das morgendliche Gewicht ohne Kleider 
zu ermitteln, und den von Übelkeit und Appetitlosigkeit geplagten bergkranken 
Expeditionsteilnehmern gelang es kaum mehr, die vorgeschriebene Nahrungs-
menge aufzunehmen. Auch die Untersuchungs- und Analysemöglichkeiten wa-
ren mehr und mehr eingeschränkt, je höher die Reise ging. Auf dein Firn des 
Monte Rosa zum Beispiel fror das Wasser in den Glasröhren ihres Gasmessers 
ein, als sie dort ihre «Steigversuche» durchführten. 
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Trotz der erschwerten Bedingungen wurden die geplanten Arbeitsversuche 
aber täglich durchgeführt. Dafür wurde in Berlin auf einem Laufband und in den 
Feldversuchen auf einer geneigten Fläche ein definiertes Mass an Laufarbeit ge-
leistet und gleichzeitig der Gaswechsel untersucht. Mit einem tragbaren Gas-
messer, der sowohl das Volumen der Expirationsluft mass als auch ihren Gehalt 
an Sauerstoff und Kohlensäure bestimmte, marschierten die Forscher den 
gleichmässig ansteigenden Gleisen der Brienz—Rothorn-Bahn entlang. Der An-
blick war wohl für die Passagiere der Bahn durchaus bemerkenswert: «In Scha-
ren strömten die Besucher dem Gipfel zu und erfreuten sich bei der Auffahrt der 
seltsamen Gestalten, die mit glänzendem Stirnreif und im Wind sich drehendem 
Kopfputz geschmückt, auf dem Rücken ein rätselhaftes Instrument auf einer 
Kraxe tragend, in ungenierter Touristenkleidung die Bahnstrecke abmarschier-
ten. Auf welch sonderbare Vermutungen mochten sie wohl da kommen!» 
(ZUNTZ, 1906; s. Abb. 5). 

Die Gleise der Brienz—Rothorn-Bahn waren schon 1898 vom Berner Arzt 
Emil Bürgi genutzt worden. Er hatte in seinen Versuchen zum Gaswechsel in 
den Bergen dort nachweisen können, dass in der Höhe sowohl in Ruhe als auch 
bei Arbeit etwas mehr Kohlensäure ausgeatmet wurde als in tieferen Lagen. So-
mit war indirekt der Nachweis der Hyperventilation als Antwort des Organis-
mus auf den Sauerstoffmangel erbracht. 

Anders als Mosso stellten Zuntz und seine Mitarbeiter bei diesen Versuchen 
eine Steigerung der Atmung in grösseren Höhenlagen fest. Da mit der Steige-
rung der Atemgrösse der Partialdruck der Kohlensäure in den Alveolen sank und 
der des Sauerstoffes stieg, lag es nahe, in der verstärkten Atmung den Kompen-
sationsmechanismus für die sonst verminderte Sauerstoffzufuhr zu erkennen. 

Die deutsche Forschergruppe liess keinen Zweifel daran, dass ihrer Meinung 
nach die akute Bergkrankheit durch einen Sauerstoffmangel ausgelöst sei, ge-
nau so, wie es erst Jourdanet und dann Paul Bert formuliert hatten. Diese Ansicht 
begründeten sie mit der Ähnlichkeit des klinischen Bildes mit einem akuten 
Blutverlust und auch mit Herzerkrankungen: «Was in beiden Fällen die Sympto-
me auslöst, ist die ungenügende Zufuhr des für die Lebenstätigkeit notwendigen 
Sauerstoffs zum Zentralnervensystem und zu den arbeitenden Organen, speziell 
zu den Muskeln.» (ZUNTZ, 1906). 

Die Respirationsversuche hatten den Einfluss der Atemmechanik auf den al-
veolären Sauerstoffpartialdruck demonstriert. Die Autoren erkannten ferner die 
Bedeutung der Menge und Beschaffenheit des Hämoglobins sowie des Herz-
zeitvolumens für die ausreichende Sauerstoffversorgung des Gewebes. Sie hat-
ten somit eine recht klare Vorstellung von der Sauerstoffkaskade im Körper. 
Daraus liess sich vermuten, warum bei manchen Menschen die Bergkrankheit 
schon auf 3000 Metern Höhe auftrat, während andere noch weit höher be-
schwerdefrei blieben. Zuntz' Vorschläge zur Verhütung der Bergkrankheit leite-
ten sich aus diesen Feststellungen ab: langsamer Aufstieg, um Atmung und 
Kreislauf Zeit zur Adaptation zu geben, ausreichendes Training, Meidung von 
grossen körperlichen Anstrengungen. Nach Ausbruch der Krankheit empfahlen 
die Autoren Ruhe, Sauerstoffatmung und allenfalls Abstieg. 
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Abb. 5. Messung des Gasaustausches am Brienzer Rothorn. Aus Nathan Zuntz' «Höhenklima 
und Bergwanderungen» 1906. 
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Auch wenn der Wissensstand der Berliner Forscher um einiges geringer war 
als der heutige, machten sie also weitgehend die gleichen Vorschläge wie die 
heutigen Mediziner. 

Während der Sauerstoffmangel als die Hauptursache der Bergkrankheit er-
kannt wurde, vermuteten die Autoren die «elektrischen Verhältnisse» im Hoch-
gebirge als zusätzlichen ätiologischen Faktor. Es wurde behauptet, die Sympto-
me träten häufig an ganz bestimmten Abschnitten eines Gebirgsmassivs auf. 
Oberhalb des Lysjochs postulierte man am Sasso del Diavolo eine solche Stelle 
und konnte tatsächlich dort eine sehr hohe Ionisation nachweisen. 

Bei der Breite der im Buch behandelten Themen wurde der Bergkrankheit 
nicht sehr viel Platz eingeräumt — ihr war lediglich ein Kapitel gewidmet, genau-
so wie dem Sport, der Ernährung, der Bekleidung und der hygienischen Ausrüs-
tung des Bergsteigers. Die Symptome der Bergkrankheit wurden beschrieben 
und die erhobenen Daten auf ihre Bedeutung für die Entstehung der Erkrankung 
analysiert. Klinische Untersuchungen fanden hingegen nicht statt, denn 
schliesslich waren die Forscher Physiologen und nicht Kliniker. 

Die Stoffwechselversuche ergaben, dass das Muskeltraining beim Aufenthalt 
in mittleren Höhen anabol wirkte, dass also Muskelmasse aufgebaut wurde. In 
hochalpinen Lagen (CRM) fand man hingegen eine katabole Stoffwechsellage. 
Das Ausmass des Katabolismus (Eiweissabbaus) korrelierte mit dem Schwere-
grad der Bergkrankheit, und so wurde vermutet, dass auf Grund des Sauerstoff-
mangels eine Anhäufung von pathologischen Stoffwechselprodukten und somit 
eine Autointoxikation stattfinde. 

In einem Tierversuch auf dem Brienzer Rothorn konnte erstmals nachgewie-
sen werden, dass die erhöhten Hämoglobinwerte aus einer gesteigerten Blutbil-
dung im Knochenmark resultierten. Feldstudien an mehr als zwei oder drei Per-
sonen waren bis zu diesem Zeitpunkt noch eine Seltenheit, und die Autoren be-
tonten mehrfach die Grösse ihrer Studiengruppe und damit die Repräsentativität 
ihrer Ergebnisse. Aussergewöhnlich an der Arbeitsweise der Berliner Gruppe 
waren ausserdem die streng standardisierten Versuchsbedingungen. 

5.8 	Arnold Durig — wie schnell denkt man in der Höhe 
Zuntz bemängelte seine bisherigen Respirationsversuche, da sie unter den unzu-
reichenden technischen Mitteln gelitten hatten, und unternahm darum 1903 mit 
seinem Schüler Arnold Durig (1872-1961) erneut eine Reise zur Capanna Regi-
na Margherita. 

Während dreier Wochen machten die zwei auf der Margherita-Hütte Versu-
che, die sich von denen von 1901 nur dadurch unterschieden, dass sie noch sorg-
fältiger geplant und mit perfektioniertem technischem Gerät durchgeführt wur-
den. Die neuen Resultate bestätigten die früheren. 

Durig setzte auch die 1901 begonnenen Stoffwechselversuche fort, als er 
1906 mit fünf weiteren Personen einen ganzen Monat in der Capanna Regina 
Margherita verbrachte. Die umfangreichen Resultate wurden erst 1911 publi-
ziert. Die Versuchsanordnungen waren denen der Expedition von 1901 sehr ähn- 



«... nicht geschaffen für die Höhe» 	 59 

lich, und insbesondere die minutiöse Planung, bei der möglichst alle Variablen 
berücksichtigt werden sollten, erinnert sehr an das Versuchsprotokoll von Na-
than Zuntz. Man ging sogar so weit, dieselben Kleider zu tragen, gleichgültig, 
ob man im August durch die italienische Ebene fuhr oder im winterlichen Wien 
bei 22 Grad unter Null im Freien arbeitete. 

Einer der Teilnehmer, W. Kolmer, der 1901 als Medizinstudent mit von der 
Partie gewesen war und inzwischen als Privatdozent für Physiologie in Wien ar-
beitete, litt wiederum an der Bergkrankheit und die Forscher freuten sich ein 
krankes Studienobjekt zu haben. Neue Kenntnisse ergaben sich jedoch keine, da 
sich beim kranken Kolmer weder Atmung noch Körpertemperatur wesentlich 
von denen der anderen Teilnehmer unterschied und somit nur einmal mehr fest-
gestellt werden konnte, dass kein direkter Zusammenhang zwischen diesen Va-
riablen und der Bergkrankheit bestehe. Lediglich das Ausmass des Pulsanstiegs 
war bei Kolmer noch ausgeprägter und die Frequenzschwankungen noch deutli-
cher als bei den anderen untersuchten Personen. Die Thematik der Bergkrank-
heit wurde von den Autoren nur kurz gestreift; eine ausführlichere Besprechung 
war für den zweiten Band der Publikation vorgesehen. Dieser ist aber nie er-
schienen — vielleicht vereitelte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs das Unter-
nehmen. Möglicherweise wären in diesem Band auch ganz einfache Ergebnisse 
mitgeteilt worden, die uns heute interessieren: zum Beispiel eine Flüssigkeitsbi-
lanz, die eigentlich hätte vorliegen sollen, da sowohl die Aufnahme als auch die 
Ausscheidungen gemessen worden waren. 

Während Durigs Monte-Rosa-Reise von 1906 wurden die ersten neuropsy-
chologischen Studien in der Höhe gemacht; man mass die Reaktionszeiten für 
einfache Aufgaben in Abhängigkeit von der Höhe und vorn Alkoholkonsum. 
Die Untersuchungen erfolgten auf Anregung von Angelo Mosso, der anschei-
nend immer wieder betont hatte, wie sehr die Gedächtnisleistung in der Höhe 
eingeschränkt sei. Die Tests brachten aber keine signifikanten Unterschiede der 
geistigen Leistungsfähigkeit im Tiefland und im Hochgebirge zu Tage, ja nicht 
einmal der kranke Kolmer zeigte eine wesentliche Beeinträchtigung. Nur ten-
denziell waren die Resultate auf dem Monte Rosa etwas schlechter als in Wien. 
Die in Laienkreisen weit verbreitete Vermutung, dass die Wirkung des Alkohols 
in den Bergen schwächer sei als im Tal, konnte durch die Ergebnisse nicht bestä-
tigt werden. 

Auf dem Col d'Olen, auf 2900 Metern Höhe, steht seit 1907 das nach seinem 
Begründer benannte Istituto Angelo Mosso, welches im Verbund mit der Mar-
gherita-Hütte die Möglichkeit gab, die Einwirkung verschiedener Höhenlagen 
zu untersuchen und deutlich komfortablere Arbeitsbedingungen bot. Der Status 
als internationales Höhenlaboratorium, der für beide Orte galt, führte zu einer 
regen Nutzung durch grössere Expeditionen, aber auch Einzelpersonen. Einer 
von ihnen war der junge Oxforder Physiologe R. Ogier Ward (1877-1938). Er 
untersuchte 1907 die Zusammensetzung der alveolären Luft. Seine Messungen 
verglich er mit solchen, die bei Versuchen in der Unterdruckkammer gewonnen 
wurden, und befand, dass im Labor nur bei längerer Dekomprimierung Verände-
rungen aufträten, die mit denen bei einem Höhenaufenthalt vergleichbar seien. 
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Damit führte er erstmals pointiert den Unterschied zwischen kurzfristiger 
Druckverminderung in der Unterdruckkammer und länger dauernder Höhenex-
position im Gebirge aus. Die Resultate der zahlreichen kleineren Forschungsrei-
sen auf die Margherita-Hütte, die in diversen naturwissenschaftlichen Zeit-
schriften publiziert wurden, erschienen zwischen 1904 und 1914 auch gesam-
melt in vier Bänden, die erst von Angelo Mosso und später von seinem Nachfol-
ger Alberto Aggazzotti (1877-1963) herausgegeben wurden. 

Vielen dieser Expedition ist gemeinsam, dass sie weniger wegen der Ergeb-
nisse als vielmehr wegen ihrer Durchführung bemerkenswert sind. Ein enormer 
Aufwand war nötig, um einen vierwöchigen Aufenthalt mit zahlreichen Unter-
suchungen in dieser Hütte möglich zu machen. Schliesslich mussten riesige 
Mengen von Material durch Menschenkraft auf eine Höhe von 4559 Metern 
transportiert werden. Die Bedingungen in der Hütte waren unkomfortabel, und 
der selbstauferlegte strenge Versuchsplan trug das seinige dazu bei, diese Auf-
enthalte nicht zu angenehmen Bergferien werden zu lassen. 

Die Durchführung des Versuchsplans hatte vor allem bei der deutsch-öster-
reichischen Gruppe immer oberste Priorität; persönliche Unannehmlichkeiten 
und Gefahren konnten da kein Hindernis darstellen. Bei der Durchführung der 
zum definierten Arbeitspensum gehörenden Märsche und Hochtouren liess man 
sich durch nichts beirren: 

«Am 19. August zeigte das Thermometer sogar —22°. Bei eisigem Sturm 
bahnten wir uns den Weg über den glattgefrorenen Hang trotz aller Warnungen 
des Kustoden in der Hütte, der unserem Beginnen kopfschüttelnd zusah. Für uns 
gab es aber nur die eine Direktive, das Programm durchzuführen, und wir waren 
froh, dass wenigstens das morgendliche Gewitter aufgehört hatte und die Gefahr 
des Blitzschlags nicht mehr bestand. [...] Sturm, Nebel und Neuschnee über-
raschten uns am 26. August morgens. Es schien aussichtslos, die Hütte verlassen 
zu können. Trotz des Bewusstseins der grossen Gefahr siegte aber doch das 
Pflichtgefühl. Wir mussten einen Versuchsmarsch ausführen, es war darum auch 
alles Abreden und alle Warnung des wohlmeinenden Kustoden vergebens.» 

Bedenkt man zudem, dass die Herren auf dem Gletscher immer ohne Seil gin-
gen, erstaunt es noch weniger, wie ihre Ankunft nach einer Tour durch Nebel und 
Neuschnee in der Gnifetti-Hütte aufgenommen wurde: «Unser Erscheinen er-
weckte dort Verwunderung und Missbilligung von seiten der Führer. Die Leute 
freuten sich, dass die Sache gut abgelaufen war. Mehrere ihrer Kameraden hat-
ten ja schon in den ungeheuer ausgedehnten Eisgefilden des Monte Rosa im Un-
wetter ihr Leben lassen müssen.» (DURIG, 1911). 

Im Gegensatz dazu argumentierte der britische Physiologe Joseph Barcroft, 
es sei unmöglich, an einem Ort wie der Capanna Regina Margherita zwischen 
den Einflüssen der Höhe und denen der ungewohnten und unkomfortablen Le-
bensführung zu unterscheiden. Sein Anforderungskatalog an ein Höhenlabora-
torium konnte zu jener Zeit von keinem hoch gelegenen Platz in Europa erfüllt 
werden: «Es ist daher äusserst wünschenswert, dass Forschung in der Höhe an 
Orten durchgeführt wird, an denen normale Menschen ein normales Leben füh-
ren; an denen man die gewöhnlichen Annehmlichkeiten der Zivilisation wie or- 
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dentlich zubereitete und servierte Mahlzeiten, ordentliche Schlafstätten und das 
richtige Mass an Bewegung erhalten kann.» (BARCROFT, 1925). Dementspre-
chend wählten auch einige der höhenphysiologischen Expeditionen mildere Ge-
genden als Reiseziel aus, und geforscht wurde auch in den Anden, Colorado und 
Teneriffa. 

6 	HÖHENPHYSIOLOGIE UND KLIMATOLOGIE 

Das Inferno des Ersten Weltkriegs stoppte jedoch die Feldforschung und die 
meiste wissenschaftliche Tätigkeit, die nicht unmittelbar kriegswichtig war —, 
wozu auch die alpinistische Höhenmedizin gerechnet werden musste. Das Inte-
resse der höhenphysiologisch tätigen Wissenschafter verlagerte sich auf die 
Flugmedizin, da die Entwicklung der Flugtechnik für die Kriegsführung wichtig 
war und daher starken Auftrieb erhielt. 

Auch nach dem Krieg verging einige Zeit bis zum Wiedererstarken der Hö-
henphysiologie: Die politischen Verhältnisse waren instabil, die Geldmittel 
knapp, und eine schwere Grippeepidemie dezimierte die vom Krieg geschwäch-
te Bevölkerung — damit auch die Wissenschafter — weiter. 

Als zu Beginn der 20er-Jahre die Forschungstätigkeit wieder zaghaft auf-
keimte, verlagerte sich das Interesse: Einerseits wollte man wissen, ob der 
Mensch fähig sei, auch die höchsten Gipfel zu erobern, anderseits bestand in den 
Alpen Interesse an den physiologischen Veränderungen in mittlerer Höhe. 

6.1 	Davos — Forschung für die Höhenkur 
Die Forschungsstationen auf dem Monte Rosa und am Montblanc waren nur 
während einer kurzen Zeitspanne im Hochsommer zugänglich, boten wegen der 
schwierigen Versorgung mit Brennstoff, Nahrung, Wasser und technischem Ge-
rät logistische Probleme und weckten wegen der spartanischen Lebensumstände 
nicht bei allen Wissenschaftern Enthusiasmus. Zudem wollte man nun die Reak-
tion des menschlichen Organismus auf mittleren Höhen genau charakterisieren 
und die postulierten therapeutischen Effekte des Höhenklimas beweisen. 

So kam es, dass diese zwei Höhenlaboratorien zwischen den Weltkriegen nur 
vereinzelt genutzt wurden und in den Berichterstattungen nie ein Hinweis auf 
die ausgestandenen Unannehmlichkeiten fehlte. 

Im Jahr 1922 entstand auf Initiative der Davoser Ärztegesellschaft in Davos 
das Schweizerische Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Tuberkulose. 
Es wurde zusammengelegt mit dem schon seit 1907 dort existierenden Physika-
lisch-meteorologischen Observatorium. Die Tuberkuloseforschung sollte ein 
wesentlicher Auftrag des Institutes sein. 

Bis zur Entdeckung des Streptomycins 1944 gab es kein wirksames Heilmit-
tel gegen diese Krankheit, und man musste sich mit der erhofften Heilkraft der 
Höhenluft in den Höhensanatorien begnügen. Davos, auf 1550 Metern Höhe ge-
legen, war seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Zentren für die Tuberkulose- 
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behandlung. Deshalb war die Erforschung der physiologischen Veränderungen 
in mittleren Höhenlagen ein zentrales Anliegen dieses Klimakurorts und diente 
mittelbar der Tuberkuloseforschung. Die Davoser Landschaft unterstützte die 
Stiftung des Forschungsinstitutes daher auch mit einem einmaligen Beitrag von 
10 000 Franken, beschloss aber gleichzeitig, auch die potenziellen Nutzniesser 
finanziell zu belasten: Bei den meldepflichtigen Gästen des Ortes sollte eine 
Stiftungstaxe von 5 Rappen pro Tag und Person eingezogen werden. 

Aus der moderaten Höhenlage von Davos erklären sich die Vorteile und die 
Nachteile dieses Institutes für die höhenphysiologische Forschung. Es gab zwar 
keinerlei Versorgungsprobleme, dafür waren auf dieser Höhe keine dramati-
schen Höhenaffekte zu erwarten. Um diesen Nachteil auszugleichen, gliederte 
man dem Davoser Institut zwei Nebenlaboratorien auf Muottas Muragl 
(2450 m) und auf dem Gornergrat (3100 m) an und stellte Unterdruckkammern 
für Tierversuche auf. 

Als Direktor des neugegründeten Institutes kam der damals 60-jährige Adolf 
Loewy, langjähriger Erforscher der Höhenklimaeffekte, von Berlin nach Davos; 
er verblieb bis 1933 in dieser Stellung. Zahlreiche Gastforscher aus dem In- und 
Ausland weilten vorübergehend in Loewys Institut; ihr Wirken fand seinen Nie-
derschlag in einer Fülle von Publikationen zu allen nur denkbaren Themen der 
Höhenphysiologie und Klimatologie in wissenschaftlichen Zeitschriften. Die 
Thrombosehäufigkeit in Abhängigkeit von der Davoser Wetterlage wurde eben-
so untersucht wie der Energieverbrauch des Skifahrers und die morphologi-
schen Veränderungen am Genitale weiblicher Nagetiere. 

Weiter opferte man Hekatomben von Versuchstieren, um hinter die chemi-
schen und histologischen Folgen der Luftverdünnung zu kommen. Die Kenntnis 
über die Einwirkung der Höhe auf den Organismus sollten den therapeutischen 
Nutzen der Höhenexposition verstehen lassen. 

Loewy hatte im Tierversuch festgestellt, dass bereits auf der Höhe von Davos 
Veränderungen auftraten, die sich mit Sauerstoffatmung rückgängig machen 
liessen. So gelangte er zur Einsicht, dass der Sauerstoffmangel lokal an einzel-
nen Organen schon wirke, bevor sich die Höhenkrankheit als solche manifestie-
re. 

Er ging dabei von der entscheidenden Voraussetzung aus, dass der Sauer-
stoffmangel an sich nicht als ein negatives Moment in Erscheinung trete —, dass 
also das Fehlen des Sauerstoffs selbst nicht die Höhenkrankheit bewirke, son-
dern Veränderungen hervorrufe, die ihrerseits für physiologische und pathologi-
sche Erscheinungen verantwortlich seien. Das bedeutete, dass Stoffwechselvor-
gänge einzeln untersucht werden mussten. Loewy wertete die schon in Davos 
auftretenden Veränderungen von Atmung, Kreislauf und Blutbild als günstige, 
heilsame Kompensationsmechanismen des Körpers, der an lebenswichtigen Re-
gulationszentren besonders sensibel auf den Sauerstoffmangel reagiere. 

Den in grosser Höhe — bei 4000 bis 5000 Metern — herrschenden Sauerstoff-
mangel hingegen sah er als nicht mehr kompensierbar an und wies im Tierver-
such sowohl fettige Degenerationen mehrerer Organe als auch eine intravitale 
Autolyse, eine Art Selbstverdauung, nach. Damit stützte er seine Hypothese, 
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dass die Hypoxie ab einem kritischen Wert dem menschlichen Organismus mehr 
schadet als nützt. 

Im Jahr 1932 publizierte Loewy eine umfangreiche Monografie zur Physio-
logie des Höhenklimas, in der er die Ergebnisse seiner langjährigen Forschun-
gen zusammenfasste. Ausführlich beschreibt er höhenbedingte Veränderungen 
von Kreislauf, Atmung, Mineralhaushalt, Organveränderungen und Arbeits-
stoffwechsel, und er befasste sich auch mit der höhenbedingten Zunahme der 
Erythrozyten und des Hämoglobins. 

Basierend auf einer sorgfältigen Literaturübersicht diskutierte Loewy kri-
tisch die verschiedenen divergierenden wissenschaftlichen Ansichten. Obwohl 
er sich mehr mit den physiologischen als den pathophysiologischen Aspekten 
der höhenbedingten Veränderungen befasst hatte, widmete er der Bergkrankheit 
ein grosses Kapitel. Loewy betonte, dass das Krankheitsbild am besten bei kör-
perlicher Ruhe studiert werden könne, also beim Steigen im Heissluftballon 
oder während der Dekompression unter Laborbedingungen. Dies ist umso er-
staunlicher, als er überzeugt war, der Sauerstoffmangel entfalte seine Wirkung 
über Veränderungen im Organismus und dieser Vorgang bedarf einer gewissen 
Zeit. Diese Latenzzeit, die nach dem Aufstieg in die Höhe vergeht, bis die Symp-
tome der Höhenkrankheiten manifest werden, ist uns heute bekannt. Loewy be-
trachtete aber jene Veränderungen, die während des Aufenthaltes in der Höhe 
auftreten, als eine weniger reine Form der Erkrankungen. Als die Kardinal-
symptome der Bergkrankheit verstand er, im Gegensatz zur heutigen Auffas-
sung, die akuten Folgen der Hypoxie — also die Beschleunigung von Atmung 
und Kreislauf—, erkannte jedoch auch eine Anzahl von Symptomen, die Zeichen 
der akuten Bergkrankheit im heutigen Sinne sind. 

Bei der Schilderung der Symptome konnte Loewy offensichtlich nur auf die 
persönlichen Erfahrungen der Monte-Rosa-Expedition von 1901 zurückgrei-
fen, da seine Forschungen in den folgenden Jahrzehnten an weniger hoch gele-
genen Orten stattgefunden hatten, an denen keine Fälle von signifikanter Berg-
krankheit auftraten. Daher zitierte er zahlreiche der bekannten Berichte. Er kon-
statierte, dass Blutungen aus Mund, Nase und Konjunktiven in den letzten Jahr-
zehnten seltener beschrieben wurden und schloss sich der seit Meyer-Ahrens 
wiederholt geäusserten Meinung an, dass diese nicht so sehr auf Grund Sauer-
stoffmangels als auf die Wirkung der trockenen kalten Luft und der verstärkten 
Sonnenstrahlung zurückzuführen seien. Als Ursache für die ebenfalls beschrie-
benen Blutungen aus Darm und Lunge vermutete er eine zunehmende Kapillar-
permeabilität unter Sauerstoffmangel. 

Wie schon 1901 hielt Loewy den Sauerstoffmangel für die Ursache der Berg-
krankheit; zur Begründung führte er den Nutzen der Sauerstoffatmung ins Feld —
auf die zahlreichen gegenteiligen Berichte ging er nicht ein — und die von ihm 
beobachteten Veränderungen im Stoffwechsel und an Tierorganen. Diese wie-
derum interpretierte er als Folge mangelnder Oxidationsprozesse. 

Da die Mechanismen der Sauerstoffversorgung (Atemminutenvolumen, At-
mungsform, Diffusionskoeffizient) individuell quantitativ verschieden seien, 
argumentierte Loewy, sei auch die grosse Variabilität der Krankheitserschei- 
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nungen verständlich. Und da auch das beim Bergsteigen häufig auftretende 
Schwächegefühl als eine Form der Bergkrankheit verstanden wurde, hatte auch 
Loewy einmal mehr zu erklären, warum diese «akuten Anfälle von Bergkrank-
heit» einmal auf Felsen, ein andermal auf Schnee oder in Mulden vermehrt auf-
treten sollten. Er wies darauf hin, dass je nach Können und Verhältnissen entwe-
der das Klettern auf Fels oder auf Eis beschwerlicher empfunden werde und ver-
zichtete auf Spekulationen über die Wirkung von Elektrizität, Ionisation und an-
deren klimatologischen Bedingungen. Es sei nicht möglich zu unterscheiden, 
was wechselnde persönliche Disposition sei und was Umgebungseinfluss, zu-
dem seien die klimatologischen Einflüsse zu wenig untersucht. 

Auch wenn Loewy also erkannte, dass der Sauerstoffmangel über Sekundär-
phänomene Schäden verursacht, so konnte er trotz seiner zahlreichen Untersu-
chungen über die Veränderungen der Organsysteme und des Stoffwechsels unter 
Hypoxie dennoch die Frage nicht beantworten, welcher Art diese Folgeerschei-
nungen waren. Die von ihm untersuchten Tiere liessen sich nicht in bergkrank 
und nicht bergkrank unterteilen, und die wenigen Untersuchungen an Menschen 
wurden nicht in genügend grosser Höhe durchgeführt. 

Loewy bewertete die Bergkrankheit als im Allgemeinen gutartig, obwohl sie 
peinigend sei und auf den ersten Blick den Eindruck eines schweren Leidens ma-
che. Todesfälle seien allerdings vorgekommen, und beim Erreichen grosser Hö-
hen mit der Eisenbahn in Südamerika träten besonders schwere Fälle auf— über 
die Ursache dieser tödlichen Verläufe spekulierte er nicht. 

In einer kurzen Diskussion der Erklärungsversuche für die Bergkrankheit, 
die andere Ursachen als den Sauerstoffmangel anführten, ging Loewy auch auf 
die mechanische Theorie ein und erwähnte interessante Forschungsergebnisse: 
Mehrere Wissenschafter hatten die schon von Kronecker beschriebene Blutan-
stauung im Lungenkreislauf ebenfalls nachweisen können. Anders als Kro-
necker zeigten sie aber, dass sie auch bei Atmung von zwar sauerstoffarmer, 
aber nicht druckverminderter Luft auftrat und somit das «mechanische» Ele-
ment wegfiel. Loewy vermutete, dass durch den Sauerstoffmangel eine Herzin-
suffizienz auftrete, die dann zur Lungenstauung führte. In einem späteren Arti-
kel wies er auch darauf hin, dass die Zunahme der Erythrozytenzahl zu einer Er-
höhung der Blutviskosität und damit auch der Herzarbeit führe, die im venösen 
Schenkel stärker ausgeprägt sei und daher das rechte Herz mehr belaste. Dieser 
aus Tierexperimenten gewonnene Befund wurde aber nicht mit der Atemnot der 
bergkranken Menschen in Zusammenhang gesetzt. Immer noch war die einzig 
denkbare Ursache für eine Stauung im Lungenkreislauf eine Schwächung des 
Herzens. 

Loewys Empfehlungen zur Prophylaxe und Therapie der Bergkrankheit hat-
ten sich nicht gewandelt: zur Vorbeugung langsamer Aufstieg, gutes Training 
(dadurch weniger Sauerstoffverbrauch für gleiche Arbeit), Einnahme von klei-
nen, kohlenhydratreichen Mahlzeiten und Vermeidung von Kälte und praller 
Sonne. Als Therapie riet er zu Sauerstoffatmung, Ruhe, Abstieg, Antipyretica 
gegen Kopfschmerz und Fieber sowie Digitalis, Coffein und Kampher zur Be-
handlung einer eventuell auftretenden Schwächung des Herzens. 
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Ein weiterer Therapieversuch erinnert in seinem postulierten Wirkmechanis-
mus an die heutige Anwendung von Acetazolamid (Diamox®): In Anlehnung an 
Untersuchungen von D. Adlersberg und Otto Porges empfahl Loewy die Ein-
nahme von Ammonphosphat, welches als saures Salz die Atmung und damit den 
alveolären Sauerstoffpartialdruck heben sollte. 

Die beiden Wiener Internisten hatten erst an Probanden, die sauerstoffarme 
Luft in Wien einatmeten, und dann an sich selber am Jungfraujoch unter Einwir-
kung der eingenommenen Säure tiefere Partialdruckwerte für Kohlensäure und 
höhere für Sauerstoff nachgewiesen. Ihr Feldversuch war jedoch nicht dazu ge-
eignet, einen überzeugenden Nachweis vom Nutzen ihrer Therapie zu erbrin-
gen. Ob die Symptome der Bergkrankheit beeinflusst wurden, konnte wegen der 
zu kleinen Zahl der Versuchspersonen und des möglichen Placeboeffektes von 
Ammonphosphat nicht beantwortet werden — die Zeit des streng kontrollierten 
klinischen Versuchs war noch nicht angebrochen. Die zwei Wiener wussten um 
die Schwächen ihres Versuches, nahmen aber ihre Ergebnisse dennoch ernst, 
nicht zuletzt, da sie ihr Resultat gut erklären konnten: Durch die chemische Re-
aktion des Ammonphosphats zu Ammonkarbonat im Blut komme es zu einer 
Verminderung von «alkalischen Valenzen». Diese Zunahme der Säure führe 
dann zu einer vermehrten Erregbarkeit des Atemzentrums und zu einer kompen-
satorischen Abatmung von Kohlensäure. Dies wiederum erhöhe den Sauerstoff-
gehalt der alveolären Luft und verbessere dadurch die Versorgung der Gewebe. 
So, meinten sie, könne die Entwicklung der Bergkrankheit vermieden werden, 
die durch Hypoxie verursacht sei. Als Kliniker stellten sie den Vergleich mit der 
Übersäuerung des Blutes (azidotische Stoffwechsellage) von Diabetikern an: 
Da diese Patienten zur Kompensation ebenfalls hyperventilierten, tolerierten sie 
tiefere Sauerstoffspannungen in der Einatmungsluft. Besonders hilfreich sei 
dieser prophylaktische Ansatz bei einem sehr raschen Aufstieg mit der Bahn 
oder dem Flugzeug, da die physiologische Hyperventilation den Sauerstoffman-
gel in diesen Fällen noch nicht schnell genug korrigieren könne. 

Ein weiterer Kliniker, der die Anwendung von sauren Salzen zur Prophylaxe 
der Bergkrankheit empfahl, war der Heidelberger Professor für Pädiatrie, Paul 
György. Er vermutete einen Zusammenhang zwischen der Bergkrankheit und 
einer «alkalotischen Stoffwechselumstimmung», den er in seinen Davoser Ei-
genversuchen allerdings nicht nachweisen konnte, da er selber symptomfrei 
blieb. György ging von der gut begründeten Vermutung aus, die in Höhe gestei-
gerte Ventilation führe über den Verlust von Kohlensäure zu einer Alkalose, also 
einer Säureverminderung des Blutes. Der Kompensationsmechanismus des 
Körpers bestehe in einer vermehrten Ausscheidung von Basen über die Niere. 
Diese Auffassung widersprach der älteren, auch von Loewy vertretenen An-
sicht, der Sauerstoffmangel führe durch eine unvollständige Verbrennung zu ei-
ner Anhäufung von sauren Produkten. Bereits auf dem Monte Rosa hatten Zuntz 
und Loewy mehrfach eine Abnahme der Alkaleszenz festgestellt, und Loewy 
vertrat diese Theorie auch noch im Jahre 1932. 

György versuchte seine Hypothesen in Untersuchungen mit sich selbst als 
einziger Versuchsperson zu belegen, und obwohl er um die offensichtlichen De- 
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fizite dieses experimentellen Ansatzes wusste, hielt er seine Ergebnisse für 
überzeugend. Er fand eine Abnahme der Säureausscheidung im Höhenklima 
und konnte zeigen, dass bei forcierter Hyperventilation eine Tetanie — also eine 
besondere Form von Muskelkrämpfen, die als indirekter Hinweis auf eine Alka-
lose gelten kann — in grösserer Höhe leichter zu erzielen war. Dieses Resultat ist 
heute gut verständlich, da die Erhöhung der Atmung, die physiologische Hyper-
ventilation in der Höhe, durch Verlust von Kohlensäure zu einer Steigerung des 
pH-Wertes führt. Auf Grund seiner Ergebnisse empfahl er die Einnahme von 
Ammonchlorid oder Ammonphosphat. Der Nachteil dieses Salzes lag in seiner 
Unverträglichkeit bei der oralen Einnahme, die häufig zu Erbrechen führte. Dies 
war auch der Grund, dass Adlersberg und Porges das Phosphat bevorzugten. So-
weit wir wissen ging der Einsatz dieser Medikamente nicht über den experimen-
tellen Gebrauch hinaus. 

6.2 	Jungfraujoch — Amphotonie in Kriegszeiten 
Nachdem Kronecker 1894 aus seinem Versuch am Breithorn gefolgert hatte, 
eine Bahn auf die Jungfrau gefährde weder Passagiere noch Personal gesund-
heitlich, hatte Adolf Guyer-Zeller die Konzession zum Bau dieser Bahn noch im 
gleichen Jahr erhalten. 

In der Konzessionsurkunde war festgehalten worden, dass, falls ein wissen-
schaftliches Institut auf dem Jungfraujoch entstehen sollte, dieses durch die 
Bahn finanziell unterstützt werden müsse. Schon kurz nach der Fertigstellung 
der Bahn setzte sich der Meteorologe Alfred de Quervain (1879-1927) für einen 
solchen Bau ein. Nach seinem Tod übernahm der Zürcher Neurophysiologe und 
Nobelpreisträger Walter Rudolf Hess (1881-1973) den Vorsitz der Jungfrau-
joch-Kommission. Eine internationale Stiftung mit schweizerischer, deutscher, 
französischer, britischer, österreichischer und etwas später auch belgischer Be-
teiligung stand schliesslich hinter der 1931 fertig gestellten Hochalpinen For-
schungsstation Jungfraujoch. Auf 3457 Metern Höhe gab es nun in Europa eine 
Stätte für Forschungsarbeit, die mit der Bahn erreichbar war und grosszügige 
Möglichkeiten bot: Unter anderem standen fünf Laboratorien, zwei Dunkel-
kammern, ein Tierstall und zehn Schlafzimmer bereit. 

Schon zuvor war das Jungfraujoch für wissenschaftliche Arbeiten genutzt 
worden, wobei die Forscher im Hotel Berghaus zwar vergleichsweise komforta-
bel wohnten, aber ihre Arbeitsmöglichkeiten in den Hotelzimmern beschränkt 
waren. Die deutlich verbesserten Bedingungen führten dann unmittelbar nach 
Eröffnung der Forschungsstation zu einer regen internationalen Tätigkeit. 

Das Konzept des Institutes hatte primär eine Nutzung durch Meteorologie, 
Astronomie, Glaziologie und Strahlungsforschung vorgesehen. Später kamen 
unter dem Physiologen Walter Rudolf Hess auch andere wissenschaftliche Dis-
ziplinen wie Höhenphysiologie und Höhenmedizin dazu und bildeten eine klei-
ne Untergruppe der am Jungfraujoch beheimateten Forschung. Das Hauptinte-
resse der Gruppe galt den physiologischen Anpassungsvorgängen im Höhenkli-
ma und nicht den dort auftretenden Krankheiten. 
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Nach Kriegsbeginn blieben die ausländischen Forscher aus, und unter der 
Leitung des Berner Physiologen Alexander von Muralt, der 1937 die Nachfolge 
von Hess angetreten hatte, wurde 1943 eine Arbeitsgemeinschaft von Schweizer 
Physiologen gegründet, die sich mit der Entwicklung neuer Forschungsmetho-
den für die Höhenphysiologie und Akklimatisationsvorgänge beschäftigte. Die-
se Grundlagenforschung sollte den medizinischen Ausbau der schweizerischen 
Kurorte ermöglichen. Die Universitäten von Basel, Bern, Fribourg, Lausanne 
und Zürich führten in der Folge zwischen 1943 und 1946 die Klimaphysiologi-
schen Untersuchungen in der Schweiz durch. Viele der Ergebnisse wurden in ei-
nem zweibändigen Werk gleichen Namens publiziert. Die verschiedenen Insti-
tute unternahmen teils miteinander, teils einzeln zahlreiche «Expeditionen». 
Dabei wurden die Themenkreise nach schon zuvor bestehenden Forschungs-
schwerpunkten der einzelnen Universitäten aufgeteilt. 

Die Universitäten von Bern, Lausanne und Zürich führten gemeinsame Ver-
suche durch, bei denen Studenten in Gruppen von fünf bis elf Personen auf dein 
Jungfraujoch untersucht wurden. Die Probanden mussten unter streng kontrol-
lierten, einheitlichen Bedingungen leben. Vor dem Aufenthalt wurden sie je-
weils in Lauterbrunnen auf 800 Metern für drei bis sechs Tage «interniert», um 
Kontrollwerte zu erheben. Sowohl diese Ausdrucksweise als auch das Regle-
ment lassen auf eine dem Zeitgeist entsprechende strikte Disziplin schliessen. 
Es herrschte Kaffee-, Nikotin- und Alkoholverbot; Sport musste und durfte nur 
im vorgegebenen Rahmen stattfinden, und auch Emotionen sollten den Ver-
suchsleitern sofort mitgeteilt werden. Die Entschädigung bestand in freier Kost 
und Logis. 

Die Forschergruppe postulierte, dass das Höhenklima einen starken Reiz für 
das vegetative Nervensystem darstelle und die «vegetative Stimmungslage» 
verändere. Es wurde also nach Möglichkeiten gesucht, diese Vorgänge nachzu-
weisen und zu dokumentieren. Die zahlreichen Einzeluntersuchungen sollten 
erhellen, welche Komponenten auf welche Art an der Gleichgewichtssteuerung 
des Organismus beteiligt sind und mit welchen Methoden diese Änderungen des 
Vegetativum nachgewiesen und dokumentiert werden können. Die Prämisse der 
Änderungen im autonomen Nervensystem erhellt, warum es zahlreiche Versu-
che zur Pupillenweite, Bulbuslage und Dunkeladaptation, zur Magensaftsekre-
tion und zum Blutzuckerverhalten im Höhenklima gab — es sollten einfache Me-
thoden evaluiert werden, um die Aktivität von Sympathikus und Parasympathi-
kus, also vom vegetativen Nervensystem, das die Körperfunktionen steuert, zu 
messen. 

Es gab weitere originelle Untersuchungen, deren wissenschaftlicher Wert zu-
mindest auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich ist. So wurde unter der 
Leitung eines Berner Professors eine Methode entwickelt, um die Konsistenz 
und Schmerzempfindlichkeit der weiblichen Brust nicht nur in Abhängigkeit 
vom menstruellen Zyklus, sondern auch beim Übergang ins Hochgebirge zu un-
tersuchen. Bei sechs Studentinnen der Universität Bern wurde sowohl dort als 
auch auf dem Jungfraujoch während fast drei Monaten jeden zweiten Tag die 
Schmerzgrenze und der Gewebetonus bestimmt. Dies geschah, indem der Un- 
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terdruck einer wassergefüllten, über die Brust gestülpten Saugglocke erhöht 
wurde, bis Schmerzen auftraten. Die zu überwindenden technischen Probleme 
dieser Messmethode und wohl auch die Unannehmlichkeiten für die Probandin-
nen waren nicht gering; abschliessend wurde lakonisch festgestellt, «...dass 
sich die Methode kaum zu Messungen der Beeinflussung der Konsistenz der 
Mamma durch Klimafaktoren eignet.» (SOMMER, 1948). 

Welche Aufschlüsse sich die Wissenschafter erhofften, hätte man eine geeig-
nete Methode gefunden, wurde nicht mitgeteilt und bleibt wohl für immer im 
Dunkeln. 

Das Forschungsprogramm der Kriegsjahre brachte, kurz zusammengefasst, 
die folgenden Ergebnisse: Aus der Feststellung verkürzter Reflexzeiten und der 
Erniedrigung sensibler Reizschwellen folgerte man, dass milder Sauerstoff-
mangel (etwa bis zu einem alveolären Sauerstoffpartialdruck von 64 mm Hg, 
entsprechend einer Höhe von rund 4000 m) zu einer gesteigerten Reaktionsbe-
reitschaft des Nervensystems führe. Die gleichzeitig bestehende Tonuserhö-
hung von sympathischen wie auch parasympathischen Anteilen wurde als Am-
photonie bezeichnet. Ein Überwiegen der sympathischen Aktivität äusserte sich 
unter anderem in der Erhöhung von Blutdruck und Puls und wurde als Notfallre-
aktion auf die Stresssituation «Sauerstoffmangel» gewertet. Schon früher war 
bei Druckkammerversuchen verschiedentlich eine Erhöhung des Adrenalin-
spiegels beobachtet worden. 

Da Untersuchungen anderer Autoren in grösseren Höhenlagen darauf hin-
wiesen, dass dort hingegen eine Minderung der nervlichen Reaktionen vorliege, 
schloss man, dass bei weiter zunehmendem Sauerstoffmangel die Notfallreakti-
on nicht mehr adäquat funktioniere, da das sympathische System durch die Hy-
poxie geschädigt werde. 

Es gab im Rahmen dieses Forschungsprogrammes nur einige wenige indirek-
te Hinweise auf die Bergkrankheit: 

Etienne Grandjean und Pierre Zwahlen aus Lausanne hatten einen Anstieg 
des arteriellen Retinadruckes festgestellt und werteten dies als Ausdruck einer 
Druckveränderung auch der zerebralen Blutgefässe. Dies könne, vermuteten 
sie, die in der Höhe auftretenden Kopfschmerzen erklären. 

Bei einer Untersuchung über Harnmenge und -gewicht, die von den Bernern 
Robert Stämpfli und A. Eberle durchgeführt wurde, zeigte sich, dass in einer 
Versuchsgruppe, deren Mitglieder besonders unter der Höhenumstellung zu lei-
den hatten, die Urinausscheidung deutlich zurückging und erst im Verlauf des 
Aufenthaltes auf dem Jungfraujoch langsam wieder anstieg. Bei den nicht er-
krankten Personen hingegen kam es zu einer verstärkten Harnausscheidung, die 
die Autoren als Höhendiurese bezeichneten. Diese beiden interessanten Fest-
stellungen, die man in späteren Untersuchungen reproduzieren und dann auch 
verstehen konnte, verfolgte man vorerst nicht weiter. 

Forscher des Basler Physiologischen Instituts unter der Leitung von Fritz 
Verzär (1886-1979) studierten in mittleren Lagen und auf dem Jungfraujoch die 
Sauerstoffsättigung des Blutes und die Vermehrung der roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten). Sie fanden eine nur geringe Neubildung in Mürren (1700 m) und 
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eine deutliche auf dem Jungfraujoch (3450 m). Verzár schloss daraus, dass die 
von Loewy und anderen Klimatherapie-Enthusiasten vertretene Hypothese der 
Gewebehypoxie und Blutneubildung in mittleren Höhen falsch sei: «Untersu-
chungen auf der Höhe von 3450 m ü. M. sind von Interesse, weil dort tatsächlich 
Sauerstoffmangel herrscht. Aus den dort gemachten Befunden lässt sich aber 
eben deshalb nicht ohne weiteres auf Klimawirkungen mittlerer Höhen zwi-
schen 1000 und 1800 (bis 2000) in ü. M. folgern. [...] Es ist eine unerlaubte Ex-
trapolation der Wirkung grosser Höhen über 3000 in ü. M., wenn man behauptet, 
dass auch hier der Sauerstoffmangel wirkt.» (VERZÁR, 1945). 

Die Basler Untersuchungen zur Blutbildung führten zur Hypothese der ver-
stärkten Erythrozytenzerstörung bei Sauerstoffmangel. Da eine Vermehrung 
des Abbauproduktes Bilirubin nachgewiesen wurde, vermutete man in diesen 
Zerfallsprodukten den Reiz zur Blutneubildung — eine Hypothese, die durch die 
Beschreibung des Erythropoietin, also der Substanz, die die Bildung roter Blut-
körperchen stimuliert, später entkräftigt wurde: Im Jahre 1956 konnte Thomas 
Biber auf dein Jungfraujoch nachweisen, dass im menschlichen Blut nach Hö-
henaufenthalten ein hämopoietischer Faktor wirksam ist, der bei Ratten einen 
Erythrozytenanstieg hervorruft und dass dieser Faktor durch Kontakt mit Sau-
erstoff inaktiv wird. 

6.3 	Luftfahrtphysiologie und Kriegsvorbereitung 
Vor dein Ausbruch des Zweiten Weltkrieges arbeitete 1939 auch eine Gruppe 
deutscher Physiologen mit besonderem Interesse für Flugmedizin auf dein 
Jungfraujoch. 

Man war besonders an quantitativen Aspekten der Anpassungsvorgänge in-
teressiert, da akute Hypoxie bei technischen Problemen während des Fluges auf-
treten kann. Es stellte sich daher die Frage, ob eine Steigerung der Toleranz ge-
genüber Sauerstoffmangel möglich war. 

Als «Zeitreserve» bezeichnete man den Zeitraum bis zum Eintreten von 
greifbaren Störungen durch Hypoxie nach Unterbruch der Sauerstoffatmung bei 
einem 8000 Metern Höhe entsprechenden Luftdruck. In den Untersuchungen 
auf dem Jungfraujoch stellten die deutschen Physiologen fest, dass die Anpas-
sung auf der Höhe von 3500 Metern nach acht bis zehn Tagen abgeschlossen war 
und nach dieser Zeit auch keine Symptome der Bergkrankheit mehr auftraten. 
War diese Akklimatisation erfolgt, konnte die Höhentoleranz bei Dekompres-
sionsversuchen um 600 bis 800 Meter gesteigert werden, und die Zeitreserve 
nahm von knapp drei auf zwanzig Minuten zu. Noch bis zu drei Wochen nach der 
Rückkehr aus dem Gebirge konnte bei Sauerstoffmangel eine gesteigerte Hö-
hentoleranz festgestellt werden, die sich in einer verstärkten Atmung äusserte. 

Versuche mit der Einnahme von Ammonchlorid zeigten auch bei dieser 
Gruppe auf dein Jungfraujoch eine Steigerung des alveolären Sauerstoffpartial-
druckes, die jedoch nur im Hochgebirge und nicht in Berlin nachweisbar war. 
Daraus schloss man, dass die Hypoxie zu einer gesteigerten Empfindlichkeit der 
Atemzentren auf Sauerstoffmangel, Kohlensäure und andere Säuren führe. Un- 
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klar blieb jedoch weiterhin, ob diese Veränderung durch eine noch unbekannte 
Substanz im Blut oder durch eine Veränderung im Nervensystem erfolge. 

Die Forschungsthemen der deutschen Höhenphysiologen zeigten schon eini-
ge Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg eine Interessenverlagerung hin zur Luft-
fahrtphysiologie, wie sie schon während des Ersten Weltkriegs stattgefunden 
hatte. Die Wissenschafter standen dem Deutschen Luftfahrtministerium nahe 
oder gehörten ihm an, und die politischen Interessen und Pläne waren eng mit 
den Forschungsinhalten verknüpft: Die Entwicklung auf dem Gebiet der Luft-
fahrtmedizin diente der Vorbereitung und Durchführung eines Luftkrieges. Die 
Einflussnahme der Politik auf die Wissenschaft führte letzten Endes zu Dekom-
pressionsversuchen an Häftlingen der Konzentrationslager und damit zum dun-
kelsten Kapitel der Höhenmedizin. 

6.4 	Training und Therapie im Alpenklima 
Die wirklich hochgelegenen Laboratorien auf dem Montblanc und Monte Rosa 
blieben nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend ungenutzt. Am Jungfraujoch 
führte man Studien durch über die Blutneubildung, die Atmungsregulation, die 
Blutgerinnung und zahlreiche andere Themen. Ein Grossteil dieser Untersu-
chungen beschäftigte sich mit der Nutzung des Höhenklimas für Trainings- und 
Therapiezwecke oder aber auch mit den Folgen von kurzzeitigen Höhenexposi-
tionen bei akklimatisierten Personen. An die Stelle der Tuberkulosekranken, die 
nun antibiotisch behandelt wurden, traten die zahlreichen Patienten mit Herz-, 
Kreislauf- und obstruktiven Lungenkrankheiten. 

Sowohl den Schweregrad als auch die Häufigkeit der akuten Bergkrankheit in 
den Alpen schätzte man damals als gering ein. So wurde 1966 bei einem interna-
tionalen Kongress in Lugano zum Thema «Der Mensch im Klima der Alpen» be-
merkt, die Höhe von 2000 bis 5000 Metern sei die «dem trainierten europäischen 
Alpinisten vertraute Zone ohne alarmierende Sauerstoffmangelsymptome. 
Bergkrankheit selten.» (GUT, 1968). 

Im Rahmen einer interdisziplinären Studie über einen alpinen Hochleis-
tungstest (Winterüberschreitung im Berner Oberland 1969) hielten die Autoren 
im Resümee fest: «Die Adaptation an eine mittlere Höhe von 3000-4000 Metern 
erfolgt rasch; spezielle Vorkehrungen sind dazu weder nötig noch möglich.» 
(HARTMANN, 1972). Die Probanden dieser Untersuchung waren Alpinisten, von 
denen die Hälfte als Bergführer tätig war. Es handelte sich damit um eine vorak-
klimatisierte Gruppe mit ausgezeichneter Höhentoleranz. 

Weder Klinik noch Pathophysiologie der Höhenkrankheiten wurde viel Auf-
merksamkeit gewidmet. Die Beobachtungen von Blutstauungen im Lungen-
kreislauf anlässlich von Jacottets Tod 1891 und die vielen Hinweise auf Störun-
gen des zentralen Nervensystems führten weder in Europa noch in den USA zu 
diesbezüglichen Forschungen. In Südamerika, insbesondere in Peru, gab und 
gibt es gut eingerichtete Spitäler auf der Höhe der Capanna Regina Margherita 
und der Vallothütte. Während man in diesen Höhenlaboratorien forschte und 
fror oder wegen der misslichen Bedingungen aufgehört hatte zu forschen, wurde 
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in Lima das Höhenlungenödem seit den 30er Jahren mehrfach erkannt und be-
schrieben. Die westliche Fachwelt nahm dieses Krankheitsbild aber erst zur 
Kenntnis, als es 1960 auch in zwei US-Amerikanischen Zeitschriften beschrie-
ben wurde. Das Höhenhirnödem wurde einige Jahre später beschrieben und vor 
allem von den Indern anlässlich eines Grenzkonflikts auf 5500 m Höhe gehäuft 
bei unakklimatisierten Soldaten beobachtet. 

Zur Zeit dieser Entdeckungen war es möglich geworden, immer schneller, 
immer höher hinauf zu gelangen. Mit dem wachsenden Mobilitätsbedürfnis 
werden diese Möglichkeiten immer mehr genutzt, und häufig erfolgen die Auf-
stiege zu rasch — vielfach nicht steigend, sondern fahrend. Die Höhenkrankhei-
ten konnte man also nicht nur deswegen besser beobachten und untersuchen, da 
man nun wusste, was es zu beobachten galt, sondern auch, da die Patienten zahl-
reicher waren. 

In den Siebzigerjahren studierten Peter Hackett und Mitarbeiter bei Tre-
ckingpopulationen in Nepal Symptome und Befunde sowie die Prävalenz der 
akuten Bergkrankheit und des Höhen-Lungen- und Hirnödems. Dabei fanden 
sie bei Wanderern, die schnell in eine Höhe von 4200 m aufgestiegen waren, eine 
Häufigkeit signifikanter Bergkrankheit von bis zu 50% sowie bei ein bis zwei 
Prozent der untersuchten Personen Hinweise für das Vorliegen eines Höhen-
Lungenödems. Dies veranlasste Oswald Oelz, zusammen mit Medizinstuden-
ten, die Präsentation und Prävalenz der akuten Bergkrankheit in den Schweizer 
Alpen zu erfassen. Im Jahre 1982 untersuchten Berchtold Bühler und Mark Wal-
ther mittels Fragebogen und klinischer Untersuchung insgesamt 257 Bergstei-
ger in der Konkordia-Hütte (2850 m), der Finsteraarhornhütte (3050 m) und der 
Mönchs-Jochhütte (3650 m). In Anlehnung an die Studien von Hackett wurde 
dabei akute Bergkrankheit als Vorhandensein von drei oder mehr Symptomen 
und/oder Befunden der akuten Bergkrankheit, also Kopfweh, Appetitmangel, 
Übelkeit, Schwindel, Schlaflosigkeit und/oder periphere Ödeme, beschleunigte 
Atmung und pulmonale Rasselgeräusche usw. definiert. Die Prävalenz der aku-
ten Bergkrankheit korrelierte mit der Höhe: Auf 2850 m waren 9% der Unter-
suchten krank, auf 3050 m 13% und auf 3650 m 34%. Diese Studien wurden 
1983 durch Untersuchungen von Marco Maggiorini auf der Capanna Regina 
Margherita (4559 m) ergänzt. 

7 	MODERNE ZEITEN IN DER HÜTTE DER KÖNIGIN 
MARGHERITA 

Im Jahr 1979 war die alte Hütte, die sich in desolatem Zustand befunden hatte 
und nur noch als Notunterkunft für gestrandete Bergsteiger gedient hatte, abge-
rissen worden. An ihrer Stelle wurde ein solides dreistöckiges Gebäude direkt 
am Abgrund auf der Wasserscheide gebaut (s. Abb. 6). Es bot nun Platz für 
80-100 Bergsteiger und verfügte über einen 25-kW-Generator. Die Schweizer 
Regierung hatte einer Grenzkorrektur zugestimmt, so dass die Margherita-Hütte 
nun vollständig auf italienischem Boden stand. Sie gehörte und gehört dem Club 
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Abb. 6. Die moderne Capanna e Osservatorio «Regina Margherita». 
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Alpino Italiano und wird durch die Sessione Varallo betrieben. Dieser Club 
stellte fortan in grosszügiger Weise Räume und Infrastruktur der Capanna für 
medizinische Forschung zur Verfügung. Maggiorini fand auf 4559 m dann die 
höchste Prävalenz von akuter Bergkrankheit, nämlich 53%. Die häufigsten 
Symptome und Befunde waren Schlaflosigkeit, Kopfweh, periphere Ödeme so-
wie vereinzelte pulmonale Rasselgeräusche. Schweres Kopfweh, Erbrechen, 
Schwindel, Atembeschleunigung und ausgeprägte pulmonale Rasselgeräusche 
waren mit anderen Symptomen und Befunden assoziiert und dementsprechend 
charakteristisch für die akute Bergkrankheit. 

Im Jahr 1984 gesellte sich Peter Baertsch zu Maggiorini und Oelz und trug 
dank seiner akribischen und engagierten Forschungstätigkeit entscheidend zum 
Ausbau und zum Erfolg des Unternehmens bei. Jeden Sommer wird seither in 
der Hütte ein Forschungslaboratorium betrieben, das sich zum führenden Zent-
rum der höhenmedizinischen Forschung «im Felde» entwickelt hat. Die Zürcher 
Gruppe kooperierte mit Klinikern und Physiologen der Universitäten Bern, Lau-
sanne, Innsbruck und Heidelberg sowie Forschern aus dem UK und USA. Bald 
arbeiteten auch unabhängige Gruppen aus Italien mit Annalisa Cogo und Corra-
do Angelini, The Birmingham Medial Research Expeditionary Society sowie 
österreichische Gruppen von Gebhard Riedmann und Martin Burtscher in der 
Hütte der Königin. 

Die Resultate, die in diesem Laboratorium in den letzten 16 Jahren generiert 
wurden, können nur kurz aufgezählt werden: 
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7.1 	Akute Bergkrankheit 
In einer doppelblinden Placebo-kontrollierten Studie wurde 1985 erstmals der 
günstige therapeutische Effekt des Corticosteroids Dexamethason bei schwerer 
akuter Bergkrankheit nachgewiesen. Diese Therapie ist inzwischen zur Stan-
dardtherapie der akuten Bergkrankheit geworden, wenn Abstieg oder Abtrans-
port nicht möglich und Sauerstoff nicht vorhanden sind. Ferner wurde unter 
kontrollierten Bedingungen die Wirkung der tragbaren Überdrucksäcke nach-
gewiesen und gezeigt, dass hyperbare Behandlung, die einem Abstieg von 
2000 m entspricht, nach einer Stunde zu einer deutlichen Besserung bei akuter 
Bergkrankheit führt. Nachdem der Effekt aber relativ rasch wieder nachlässt, 
wird diese Therapie neuerdings mit Dexamethason ergänzt. Keine Wirkung bei 
akuter Bergkrankheit zeigte Nifedipin oder die Anreicherung der Atemluft mit 
Kohlensäure. 

7.2 	Höhen-Lungenödem 
1979 wurde an sechs Patienten mit klinisch und radiologisch dokumentiertem 
Höhenlungenödem die Wirksamkeit des gefässerweiternden Mittels Nifedipin 
nachgewiesen. Die Patienten erholten sich innert weniger Stunden, und der Sau-
erstoffgehalt des Blutes war höher, da der Sauerstoffübertritt von den Alveolen 
in die Blutgefässe besser erfolgte. Dies war die Folge eines signifikanten Ab-
falls des Blutdrucks in den Lungenarterien und der Resorption des Odems in den 
Alveolen. Damit ist seither Nifedipin die Notfallmedikation für Höhen-Lungen-
ödem-Patienten, wenn Abstieg oder Abtransport nicht möglich sind. Die Studie 
dokumentierte auch die kritische Rolle des erhöhten pulmonal-arteriellen Dru-
ckes bei der Entstehung des Höhen-Lungenödems, weswegen anschliessend 
eine Studie zur Prophylaxe des Höhen-Lungenödems bei dafür empfindlichen 
Bergsteigern gemacht wurde. Auch diese Studie war erfolgreich: In der Gruppe, 
die prophylaktisch mit Nifedipin behandelt wurde, entwickelte nur einer von 
zehn ein diskretes Lungenödem, während in der Placebogruppe sieben von elf 
Bergsteigern klinisch und radiologisch deutliche Zeichen eines Höhen-Lungen-
ödems aufwiesen. 

7.3 	Physiologie und Pathophysiologie 
Untersuchungen zur Blutgerinnung ergaben, dass die initialen Ereignisse der 
Thrombusentstehung (Aktivierung von Blutplättchen und Fibrinbildung) erst 
bei fortgeschrittenen Fällen von Höhen-Lungenödem auftreten und damit eher 
eine Konsequenz denn eine Ursache dieser Erkrankung sind. Auch die Beschaf-
fenheit der roten Blutzellen, die Fliesseigenschaften des Blutes und des Plasmas 
sowie die Sauerstoffaffinität des Hämoglobins nach raschem Aufstieg zur Ca-
panna Regina Margherita zeigte keine Korrelation zu den klinischen Befunden. 

Untersuchungen der Flüssigkeitsbilanz ergaben, dass bei akuter Bergkrank-
heit und Höhen-Lungenödem Gewichtszunahmen nachweisbar sind, die durch 
verminderte Salz- und Wasserausscheidung der Nieren entstehen. Künftige Pa- 
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tienten zeigten höhere Spiegel der Hormone, die für eine Flüssigkeits- und Salz-
retention im Körper verantwortlich sind. 

Der cerebrale Blutfluss, welcher mittels transkraniellem Doppler untersucht 
wurde, war bei Bergkranken erhöht, wohl eine Folge des geringeren p02. Patien-
ten mit akuter Bergkrankheit zeigten ein leicht beeinträchtigtes Kurzzeitge-
dächtnis, welches sich in Stresssituationen normalisierte. 

7.4 	Die letzten Highlights 
Scherrer und Mitarbeiter zeigten 1996, dass Inhalation von Stickoxid bei Patien-
ten mit Höhen-Lungenödem die arterielle Sauerstoffsättigung verbessert, dies 
ist vermutlich durch eine günstige Beeinflussung des pulmonalen Blutflusses 
bedingt und lässt spekulieren, dass ein Defekt in der Synthese dieses Vasodilata-
tors zum Höhen-Lungenödem beiträgt. Marco Maggiorini schliesslich wies in 
einer aufwändigen Studie mittels Herzkatheterismus und der erstmaligen Mög-
lichkeit, den Kapillardruck in der Lunge zu messen sowie mittels Einsatz mehre-
rer Isotopen nach, dass allein der Anstieg des pulmonal-arteriellen Druckes zum 
Höhen-Lungenödem führt (s. Abb. 7). Die Permeabilität des Lungengefässbet-
tes war nicht höher als bei Kontrollpersonen, womit bewiesen wurde, dass er-
höhte Permeabilität in der Anfangsphase des Höhen-Lungenödems keine patho-
physiologische Bedeutung hat. 

Abb. 7. Moderne Forschung in der Capanna «Regina Margherita»: Rechtsherzkatheterismus so-
wie Bestimmung der Kapillarpermeabilität mittels zwei Isotopen. Marco Maggiorini 
1999. 
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Diese Studie beantwortete also Fragen, die seit Entdeckung des Höhen-Lun-
genödems ungelöst waren. Aber wie immer ergaben sich auch hier wieder neue 
Rätsel aus dem scheinbar gelösten Problem. Die höhenmedizinische Forschung 
hat auch weiterhin noch viele Meilen zu gehen. 

GLOSSAR 

Acetazolamid: siehe Carboanhydrasehemmer. 

Akapnie: eigentlich: kein Kohlendioxid im Blut, von Mosso aber für Mangel von Kohlendioxid im Blut ge-

braucht; auftretend bei vermehrter Atmung (Hyperventilation). 

Alkalose: Anstieg des pH-Wertes im Blut, entweder durch eine Zunahme von Bikarbonat (= metabolische A.) 

oder durch eine Abnahme von Kohlendioxid (= respiratorische A.). 

Alveolen: Lungenbläschen am Ende der kleinsten Bronchienäste, in denen der Gasaustausch stattfindet. 

Amphotonie: nicht mehr gebrauchter Ausdruck, der eine gleichzeitige Aktivitätszunahme beider Anteile des 

vegetativen Nervensystems — des sympathischen und des parasympathischen Anteils — bezeichnet. 

Anämie: Blutarmut. 

Anoxyhémie; Anoxyhämie: eigentlich: Fehlen von Sauerstoff im Blut. Von Jourdanet geprägter Ausdruck 

zur Bezeichnung des Sauerstoffmangels im Blut bei Anämie oder bei Sauerstoffverminderung in der Umge-

bungsluft. 

Arterien: Blutgefässe mit vom Herzen wegführender Strömungsrichtung; führen sauerstoffhaltiges Blut. 

Ataxie: Störung der Bewegungskoordination, die sich in Gangunsicherheit äussern kann, dann ist der Gang 

ataktisch. 

Ätiologie: (Lehre von den) Krankheitsursachen. 

Auskultation: Untersuchungsmethode, bei der mit Hilfe des Stethoskops gehört wird (z. B. Herztöne oder 

Atemgeräusche). 

Autointoxikation: Selbstvergiftung durch Stoffwechselprodukte des eigenen Körpers. 

Autolyse: Selbstverdauung durch frei gewordene Enzyme. 

Autonomes Nervensystem: der Teil des Nervensystems, der dem Willen und Bewusstsein entzogen ist und 

der Regelung der Lebensfunktionen dient. Es werden sympathische und parasympathische Anteile unter-

schieden. Dabei sind erstere mehr für Energie abbauende Prozesse verantwortlich und letztere für Energie 

speichernde. 

Azidose: Abnahme des pH-Wertes im Blut, entweder durch vermehrten Säureanfall oder Bikarbonatabnahme 

(= metabolische A.) oder durch Zunahme des Kohlendioxidpartialdruckes im Blut (= respiratorische A.). 

Bikarbonat: HCO 3—, eine Base, die zusammen mit der Säure Kohlendioxid (CO 2 ) das wichtigste Puffersys-

tem im Körper bildet und somit das Säure-Basen-Gleichgewicht aufrechterhält. 
Bradycardie: Verlangsamung des Herzschlages. 

Bronchopneumonie: Lungenentzündung, die von den Bronchiolen (den kleinsten Luftröhrenverzweigun-

gen) auf das Lungengewebe übergreift. 

Bulbus (oculi): Augapfel. 

Carboanhydrase: Enzym (u. a. in Erythrozyten und in der Niere), das Wasser und Kohlendioxid (CO 2) zu der 

schwachen Säure Kohlensäure (H2CO3) umwandelt. Kohlensäure zerfällt rasch in Bikarbonat und Wasser-
stoffionen. 

Carboanhydrasehemmer: Substanz, die das Enzym Carboanhydrase hemmt und zu einem vermehrten Aus-

scheiden von Bikarbonat führt. 
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Cerebral: das Gehirn betreffend, zu ihm gehörend. 

Cheyne-Stokes-Atmung: Form der periodischen Atmung mit langen Atempausen, auftretend meist als Zei-

chen einer Schädigung des Atemzentrums. Benannt nach den Erstbeschreibern John Cheyne (1777-1836) und 

William Stokes (1805-1879). 

Corticosteroide: Verwandte des Nebennierenrindenhormons Cortisol. Die Stoffgruppe hat eine stark entzün-

dungshemmende Wirkung. 

Cyanose: Blaufärbung von Haut und Schleimhäuten, durch eine Reduktion des Blutsauerstoffs bedingt. 

Dekompression: Druckverminderung; häufig in speziellen Kammern, die eine künstliche Luftdruckerniedri-

gung ermöglichen. 

Diurese: Harnausscheidung. 

Dyspnoe: Störung der Atemtätigkeit mit Atemnot und Lufthunger. 

Erythropoietin: in der Niere (bei Sauerstoffmangel vermehrt) gebildete Substanz, die die Erythrozytenbil-

dung im Knochenmark stimuliert. 

Erythrozyten: Rote Blutkörperchen. 

Gastrointestinal: den Magen-Darm-Trakt betreffend. 

Gingiva: Zahnfleisch. 

Hämatokrit: Anteil der Blutkörperchen am Blutvolumen. 

Hämoglobin: Roter Blutfarbstoff in den Erythrozyten, bindet Sauerstoff in der Lunge, wo seine Konzentrati-

on hoch ist, und gibt ihn ab, wo der Partialdruck des Sauerstoffs tief ist; besteht aus einem Globin und dem ei-

senhaltigen Hält). 

Hämolyse: Abbau der Erythrozyten, normalerweise nach rund 120 Tagen Lebensdauer, unter bestimmten 

Umständen aber auch früher. 

Herzinsuffizienz: Schwäche des Herzmuskels, die zu Stauungssymptomen im kleinen und grossen Kreislauf 

führt. 

Hyperbar: mit Überdruck funktionierend oder arbeitend. 

Hyperventilation: vermehrte Atmung. 

Hypoxämie: Sauerstoffmangel im arteriellen Blut. 

Hypoxie: Sauerstoffmangel im Gewebe oder Blut. 

Inzidenz: Häufigkeit des Neuauftretens einer bestimmten Krankheit. 

Kapillaren: kleinste Blutgefässe, die ein Verbindungsnetz zwischen den Arterien und Venen bilden und so die 

Abgabe von Sauerstoff an und die Aufnahme von Kohlendioxid aus dem Gewebe ermöglichen. 

Katabolismus: Stoffwechsellage, in der Eiweiss abgebaut wird, da entweder der Bedarf erhöht oder die Zu-

fuhr vermindert ist. 

Latenzzeit: Zeit zwischen Einwirkung eines Reizes und dem Auftreten von Folgeerscheinungen. 

Lungenödem: Abnorme Flüssigkeitsansammlung erst im Lungengewebe, dann in den Alveolen. 

Maligne: bösartig. 

Mamma: weibliche Brustdrüse. 

Meningen: Hirnhäute; Meningitis ist eine Entzündung derselben. 

Nifedipin: ein Medikament zur Behandlung von hohem Blutdruck, das auch den Blutdruck im Lungenkreis-

lauf senkt. 

Ödem: Wasseransammlung ausserhalb der Körperzellen, in den Gewebsspalten. 

Parasympathisch: siehe Autonomes Nervensystem. 

Partialdruck: Druckanteil eines Gases am Gesamtdruck in einem Gasgemisch, der seinem Volumenanteil 

entspricht (p02 = Sauerstoffpartialdruck; pCO 2  = Kohlendioxidpartialdruck). 

Pathophysiologie: Lehre von krankhaften und gestörten Vorgängen und Funktionen des Organismus. 
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Permeabilität: Durchlässigkeit (z. B. von Gefässwänden für Flüssigkeit). 

Physiologie: Lehre von normalen Lebensvorgängen. 

Plasma: flüssige Phase des Blutes, ohne Blutkörperchen. 

Pneumonie: Lungenentzündung. 
Pulmonate Hypertonie: Blutdruckerhöhung im kleinen (Lungen-) Kreislauf. 
Retina: Netzhaut des Auges, Ort der Lichtwahrnehmung. Der Blutfluss in den hinteren Augenabschnitten ist 

in der Höhe stark gesteigert. 
Sauerstoffdissoziationskurve: Beziehung zwischen Sauerstoffpartialdruck und der Sättigung des Hämoglo-

bins mit Sauerstoff; abhängig von Temperatur und pH-Wert. 
Sauerstofftransportsystem: Bezeichnung für die verschiedenen Prozesse, die am Transport vom Sauerstoff 

in der Umgebungsluft bis in die Gewebezellen beteiligt sind: von der Einatmungsluft zu den Alveolen, zu den 

Lungenkapillaren, Arterien und dann zum Gewebe. 
Seröse Haut/Membran = Serosa: Bindegewebshaut mit einem definierten Aufbau, z. B.: Brustfell, Bauch-

fell, Herzbeutel. 

Sympathisch: siehe Autonomes Nervensystem. 

Tachycardie: schneller Herzschlag. 

Tachypnoe: gesteigerte Atemfrequenz. 

Thrombose: Blutgerinnsel. 
Transkranieller Doppler: spezielle Ultraschalltechnik, mit der durch den Schädel der arterielle Blutfluss ge-

messen wird. 
Vagus (Nervus): zehnter Hirnnerv, ist der Hauptvertreter des parasympathischen Systems. 

Vasodilatation: Weitstellung der Blutgefässe durch Erschlaffung der Muskulatur in den Gefässwänden. 

Vasokonstriktion: Engstellung der Blutgefässe durch Anspannung der Muskulatur in den Gefässwänden. 

Venen: Blutgefässe mit zum Herzen hinführender Strömungsrichtung, führen sauerstoffärmeres und kohlen-

dioxidreicheres Blut als Arterien. 
Vitalkapazität: Luftvolumendifferenz zwischen maximaler Einatmung und Ausatmung. 

Vomitus: Erbrechen. 
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